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* Ditfit, 29. SDiarg. 

Stngeficßtg ber beoorfteßenbeit Stuflöfuug beg beutfdEjen 
fRcid)8tageg mirb fdjon jeßt bon einem befannten Sftabbiner 

\in ber 3gr. Socßenfcßr. bie grage ventiliert, men bie 3uben 
in ben IRcicßgtag maßten fetten? „Senn norbem fragen 
biefer 9lrt bag 2anb bemegten, fo ging bieg ben 8 n b e n 
als foteßen nidßtg an, beim man fann eine Sntfdjeibiiug über 
groci* ober breijnßrige Dienftgeit nießt aug 23ibet ober Dal= 

umb boten." Dag'Subentum ßabe tonen ©r‘ftuB auf bie 
fßarteiftettnng ber jübifcf»en fßitrger. Dag fei in leßter 3eit 
oielfad) anberg gemorben unb eg gilt, baraug bie ©ottfequengen 
gu gietjen, fatlg eg gum $onfliftc fommen füllte. „Sine 
neue fßartei t)at fid) aufgett)an, bie Slntifemite n; wenn 
mir boit ben innern Semeggriinben ber einzelnen 5üßter' 
fid) biefer Partei angttfdjließen, abfeßeu, fo ift bie ?Infd)auung 
biefer Seutebaßingu präcifieten, baß bie@efaßr, biebembeutfeßen 
Satertanbc non ben Suben broße, bie größte,, fo baß bie 
Stbmenbung biefer ©efaßr baßer bie bringlicßfte Stufgabe bitbe." 

fttad) einer 39clcud)tung ber eingetnen fjraftionen, bereit 
©tcllung gut Subenfrage einerfeitg unb gitber fötititärnortage 
anbererfeitg, gelangt ber Sßerf. gu bem menig erbautießen 
©djluffe, baß mir Suben bei biefer Saßl febett sJtid)t-- 

antifemiten müßten bitrfen, mit Slugnußme berer „um fRicßtcr," 
b. ß. mit Slugnaßme ber ©egner ba fRegierunggoorlage, 
troßbem biefe nufere eßrticßfteu fjrcuube feien. 

„©in 3ube fann fid) beute ber eymägitng niebt entstehen: meteße 
folgen ßat beine Slbftüumung für bid) als Suben, für ba§ Subeu-- 
tunt, für bie beittfd)eu Suben überhaupt. (Sott fet’g geltagt, baß eg 
fo gefommeu tft, aber eS ift fo gefotnmeu. S05a8 bem einäetuen 
SSraeliten auferlegt totrb bureb bie ©eioilligung ber ttJtititäroortage 
ift geringfügig gegenüber ber (Sefäbrbitng ber @leid)bered)tigung. 
gegenüber ber Steigerung bes fojiaten ItnfriebeuS, toetiu rotr atg 
bie erftarten geinbe ber fRegierttng auftreten. Sir haben ein teb= 
hafte? Sntereffe, baß ein iSbrenntann mie Eaprioi am fnutter bleibt; 
mir machen fein tpel)( oou ben gum Seil burchau? fe(b|tifd)en 
(Srünben, bie ben jübifchen Sähter oerantaffen tollen, falls er äur 
Sahturne fchreitet, feine Stimme ju gunften ber ^Regierung abäit= 
geben; e? ßub freilich feine erbaulichen guftänbe, bte beit ^itbett 
iinfereS ®rachten8 baju itningen, fein Urteil bet einer nuhtantdjen 

1 fßortage abhängig ju machen oou religiög'-polittfchcn ©rmagungen. 
2tber mir haben biefe Bnftänbe nicht gefeßaffen unb fonnen nicht 
au? Siebe jur gortfchrittSpartei, fo feßr mir bte iberbtenfte ber 
fßartei unb ihrer giibrer ehren, nufere bürgerliche (Sptlteuj gefabrben. 
Sir oerlangen qerabeju, bie Suben füllen für bte äbertetbtger ber 
föiilitärDorlage ftimmen unb hoffen, baß nufere liberalen p-reunbe 
unfere Bmangälage ju mürbigen rciffen merben." 

Setmei'ß? SSietmaßrfcßeinticßer ift eg, baß btefe ©cßmenlung 
auf Äontmanbo, biefe politifcße Stpoftafte aug Opportunität 
ung bie geredftc flKißacßtung berer gugießen miube, bie ung 
bigßer oerteibigt, unb baß mir auf ber einem ©eite nießtg 
gemimten, auf ber anbereit aber viel oerlieren mürben. 
®cun eutmeber ift bie fReicßgtegierung ftarf gegenüber bem 
Drängen ber Subenfeinbe, bann ift biefer @efintutngg= unb 
groutmedjfel überftüffig, ober fie ift nießt miberftanbgfäßig, 
bann mißt ung bie ung empfoßtene gaßnenflucßt nießtg. 

ÜRit ber gaßnenftueßt in anberer ^infießt befcßäftigt fid) 
eine Heine, „Der 91 n t i f e nt i t i g m u g unb b a g f r e u 
finnige 3 u b e n t u m"*) betitelte, ©d)tift oou gtiß 
Sluerbad). Der Sßerfaffer fprießt oon ber ©cßäbigung bie 
bem 3ubentum bureß bie £mße mittelbar gugefiigt mirb. 
@g feien oorneßntlicß gmei Gefaßten, bie bag Subentum 
bebroßen: bie eine, baß eg gurücfroeicße oor mirtfidjen 
ober oermeinttidjen 93ebrättgniffeu — bag ift bie 
3tud)t naiß außen; bie anbete, baß eg uergießte auf einen 
Deil ber ^ßofition, bie eg in langem müßeoottem Kampfe, 

* Srauffitrt a. 93t. 93tohtan unb ©olbfcbmibt. 
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in öem feine beften ©eifter beS lebten gahrhunbertS fiel) 
belüäljrt haben, errungen unb Oerteibigt hat, unb fid) guritef* 
^ielje auf fid) felbft — basift bie ghtdjt nad) innen. 2)te 
eine ©efafjr £)ei§t gahnenflud)t, bie anbere Reifet Abfonbe* 
rung unb Sütffdjritt. Skrfafjer inenbet fid) fobann bem 
Reiften Jljeina^ „©laubenSmed)fel" gu. Senn ein gube 
glaube, beit grieben feiner Seele im Etjriftentuin beffer 
finbeit gu fönen, fo inerbe man il)n ebenfomenig nerbammeit 
föunen, als ben ß^riften, ber aus äfjnlidjen ©rünben bem 
gubentum fid) gitmenbe. Sur fei ber mit ber Ablegung eines 
SefenntuiffeS nerbunbene SeligionSmedhfelfür ben greifimm 
gen ein Schritt, ber nl)ue Vorbehalt nidjt ootlgogeu inerben 
föitne. „©S ift etmaS auberes" — fd)rieb ber Leiter beS 
^erf., ber entfdjtafenen 33ertt)oib Atterbad) nur etma einem 
halben gahrhuubert an einen fyreitnb, — ,,Religion ber ©eburt 
über Religion ber 233a£)l — biefe nutzte bie abfolute Sal)r- 
beit felbft fein, menn mir uns gu ihr befennen fönnten. 

9p^en foine poetifdjen AuSfdjmüdutigeu unb feine 
Sücfficht auf ^eittenbengen, foubern bie gegenlnärtige iit bie 
enblidje Raffung gebrängte, gur pofitioen ©eftaltung uerengte 
Sirflidjfeit .... gcl) erfenne eben fjierin einen 2$orgug 
beS gubentumS, baß es nun biefer fjeffel (beS 33efenntniffeS) 
frei ift.— Aber nollgieljt beim l)cutgutage, in einer ^eit, 
in ber bas religiöfe Moment mef)r unb mehr guriiefgebrängt 
mirb, ber ©laubenSmedjfel in ber Meljrgahl ber gälle fid) 
mirflid) aus imtern, religiöfen ©rünben? 3unie^ft finb 
eS ©rünbe äußerer Art, bie ifju neranlaffeu; gemöhnlicf), um 
ben unangenehmen Äußerungen beSAntifemitiSmuS gu entgegen. 

fr Unb menn nun gar biefer ©laubensmedpel erfolgt, um 
auSgufdieiben auS ber Seil)e berer, bie gefröuft unb be- 
fämpft merben — mie märe er nom Stanbpunfte ber Moral 
önt entfcßulbigen, fei eS jübifd)c, fei es d)riftlid)e Moral?! 
Sie Moral aller Seligtonen, aller Golfer unb aller 3e^en, 
fie mar einig in ber Verurteilung beseitigen, ber in ber 
Stunbe ber ©efaßr fid) feige oon ben Seinen loSfagt." 
Sod) pacfeitber ift ber fofgenbe Abfdjnitt. 

„älter/' jo antwortet man, „menn baS alles and) richtig 
tft, mie halten mir eSjuit nnfereni Äinbern? Sir felbft mollen 
bie Sahne nicht o er l affen. Aber finb mir nicht bered)ttgt, finb 
mir nicht verpflichtet, nnferen Ätnbern baS 31t erfparen, toaS 
un§ befchieben, ihnen bie Sege 31t ebnen für baS Seben, für 
)ie bie Sdiranfe ntebemreißen, bie fie von ihren Mitbürgern 
trennt?" ©S ließe |id) baranf entgegnen: „Senn ihr nicht 
feige fein wollt für euch felbft, wer giebt euch baS Sed)t, feige 
31t fein für eure AtnberV Ser fagt eud), baß biefe eS end} etm 
mal bauten merben, loSgelöft mürben 31t fein von ber ©enteim 
fd)aft, bei* ihre ©Itern angehörten ?" — Sch möchte aber bie 
Srage hoch tiefer faffen. gwei gälte finb möglich: entmeber 
ber AnttfenütiSmuS mirb verfdhmunben fein, menn bie nächfte 
©eneration herangemachfen ift, — bann ift ber @laitbenS= 
med)fel überflüfftg, ober bie künftige ©eneration mirb nod) 
unter thm sn leiben haben, — bann mirb ber ©lanbensmechfel 
fid) ooranSficbtltd) als nu£loS ermetfen. Srifft aber bie [entere 
Alternative ein, waS mir nicht hoffen mollen, quält euch benn 
ber ©ebanfe nid)t, baß eure dinier bann vielleicht in ben 
Seihen berer fällt pf eit merben, melche bie ©lanbenSgenteinfcbaft 
befehben, ber Die ©Itern angebört haben? ©ine fd)linime Möq= 
licßfeit!" 

_ Slber fie fällt nod) nicht fo fermer iuS ©emiebt, als bie 
Sd)äbigung, ber man bie Sfinbesfeele auSfe^et. ©S ift fein 
kleines, baS ®tnb von allen SExabitionen loSgurcijßen, it)m 
gu fagen, bu baft einen anbereit ©tauben alS beine ©Itern, 
bu beteft aitberS gu beinern ©otte als biefe. Ser fann er== 
meffen, meldje ^erftörung in ber S'inbeSfeele biefer 
fpalt bemirfen fann, bemirfen muß. Ober mill man bem 
^ttibe bte Seßre geben: baS alles finb nur Äußerlid)fctten, 

bie 2$erfd)iebeit£)eiten ber ^Religionen befteßen nur in ben 
I köpfen ißrer ^riefter? ®amit mürbe man ben gefät)rlid)eu 

Sd)ritt magen in ber ÄiubeSfeelc mit ber Religion and) 
baS @efüt)l für Seligiofität gu gerftören, unb meldje 93e^ 
beutung ber einzelne aucf) immer je nad) ferner SDenfart ber 
Seligion beilegen mag, in biefein gälte Ijat er mit ber @e* 
fa£)r gu redjiten, baS Moralgefüßl im Meinte fd)loer gu be= 
einträdjtigen. „Saßrlid), menn icß mor ber Saßt fteße, 
biefe SSerantmortlidjfeit gn übernehmen, ober meinem ft'inöe 
gemiffe 2ebenSbahuen t)ielleid)t nidjt gu eröffnen, — id) 
glaube, bie ©ittfdieibung mirb tu biefem galle nidjt febmer 
fein." 

Man mache ben gilben häufig beit ®ormitrf unbefchei* 
benen SefenS. „gu ber @rfd)einung beS ©laubenSmed)fetS 
geige fid) nun gerabe, meiner Slnfidjt nach, ein übergroßes 
Maß von Sefd)eibenheit. 53efdjeibener fann mau nicht 
hanbeln, als ittbem man bie eigene Seligion gu gunften 
einer anbern aufgiebt. gd) möchte eilt anbereS prebigeu: 
mehr Selbftgefühl, mehr Stolg auf unfer gubentum! Senn 
mir bie Seligionen auf ihren etl)ifd)en @e£)alt nnterfud)en, 
fo merben mir finbeit, baß baS gubentum fürmaßr nid)t 
gurücfgntreten braucht." 

Unb nad)bem er and) gegen bie glud)t nad) innen, bie 
Slbfonberung plaibiert, bemerft ber 2?erf. in bem leßteu 21 b* 
fdjnitt feiner Sd)rift: 

vi lies überflüffig 2rennenbe gu befeitigeu, babei aber 
ben innern Äeru nuferer Seligion gu erhalten, baS fei bie 
hohe Aufgabe beS mobernen, fortfdjreitenben gitbentitmS. 
„Möge man unS nidjt entgegen, baß unfere Seligion babei 
ißren ßtjarafter oertieren mürbe. Sie mirb im ©egenteile 
ißreit mähren (Sljatafter herau^^öfen aus bem überflüffigen, 
bie ©ntmidfetung h^mntenben Seimerfe, baS fid) im Saufe 
ber gahrhunberte, im langen Kampfe um bie ©i’iftettg an* 
gefegt hat. Sicht aufgehen foll baS gubentum in anbereu 
Seligionen, aber fid) fo entmidfetn, baß eS allen Seligtoneu 
ein ^orbilb fei!" — So feßr auch etngelneS ben Siber* 
fprud) beS SeferS herau^for^ert, fo fantt bie Schrift non 
griß Auerbadh auf baS märmfte empfohlen merben, meit 
auS jebent Säße marine 93egeifterung unb unerfdjütterliche 
ÜbergeugungStreue fpridht, unb7meit bie gangeSdjrift bitrd) eine 
fchöne, obmohl ungefachte Sprache anregenb unb anmutenb 
mirft. 

fritrtibe Irtikel. 

'i& 'Hcirf). 
2lrtt)ur ©diopen^auer fyafste bte Suben wegen ibreö 

„unberfc^ämten Dptimt§mu§". ®te frofje §offmtngsfreubig= 
feit bet jübtfcfjen sJiatnr war ijjm bon ^er^en guwiber; it)t 
felfenfefter ©taube att bie 3JJenfdE»b)eit, wcld^e einer großen, 
meffianifefjen, frieben§reid)en entgegenftrebt, war bent 
^ßitbfopßeu be§ arifcßeit ^effitniSmuS unberftänbtid) unb 
rötfetßaft. 

SBeutt es aber je ein 93utf geben fötmte, weteßeä ben 
©tauben an bte 9Wenfd)f)eit ju bertiereti berechtigt wäre, fo 
ift eg gewiß ba§ fübifd)e. 

SSiertaufenb Satire Äutturgefd)tdßte fittb an beinfctben 
uorübergeraufc^t mit ißren ntädftigen ©cßwhtgen, att eg ift, 
wenn aud) tangfain unb auf bietfad) gefrümmten unb ge= 
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wfllfbeuen Segen, fortgeffffritten int Sidffe ber .Zeit. nur 
ber finffere ,f)aff wiber 3'ün iff ett)i9 uitöeränberlid). 

,,9tod) rnftet ber Xag üor 9lob, nod) brofft bie £>aub, 
bie gefdjwungen gegen beit 93erg Zi°n^' 9C9C1' ^etl S'igel 
SerufalemS,“ wie gur Zeit» ^er ißropffet, ^(>r n^t> ^a9le' 
bieS mit eigenen Ülugen fat) 

©efrönte Häupter, geifftieffe gürffen, fäiuerterffffwin* 
genbe gelbfferrcn, abclsftolge ©efefftedffer, (Beamte unb State 
aller Hölter unb Staaten, bis tjerab gum niebrigen (Bettler j 
unb gemeinen «erbrechet tjaben mit bem £>od)umte ber 
©rofeeit unb ber ©ugffcrgigfeit ber Meinen, mit ber fktb» j 
fud)t ber Steifen unb 'ber SRoffeit ber (Befffftufeii bem ßionS» i 
ootfe baS Sebcu, ba§ iffin gelaffen mürbe, bitter.unb elenb 
gtt machen gemufft. . 

9Ud)t SBilbuug, ltidff Siffeufcffaft, md)t (Religion nod) 
fnnnouitdt, nid)t «ufflärung ober fßffilofopffie oermodffeii 
bie feinbtieffe ©effnnung gu bämpfett, bie SSraet gegenüber 
tief eingerourgelt ffd) geigt, unb wenn mir uns bic gebriidten 
©effalten nuferer SSäter in ©rinnerung gurüdrufen, mie ffe 
qebemiitigt unb gebeugt auf ©rbeit gemaubelt, auSffarrenb 
in ber Hoffnung, baff eS iffren Mnbern einft beffer ergeben I 
merbe, jo miiffen mir unS jagen, ffe haben umfonft gelitten, 
öenn and) oor unS, iffreit Mnbern, ftclff nod) ber Xagfttd, j 
erbebt ffd) bic btoffetib gefdpuitttgene fpanb, bie auf ben 
5Ferg ffionS unb ben ^iigel 3erufalcmS ffaffgerüffet beutet. 

Sas ber (ßropffet gut 3eit SanfferibS nad) ber tal» 
imtbijd)en Xrabition felbff mit attgefeffeti, baS erfdjauen rotr 
nod) beute mit broffenbeti geidjen. 

©r faff mäd)tige fpeerfeffaren mit SturmeSetle aus ben 
Xffälcrn SlffffrienS ffd) fferattmälgett gegen bie Itoffeit ffßatdfti» 
na§, an ber Spiffe ben ffeggefrönten Selteroberer mit büffen» 
bem Sluge ber Stunbe barrenb, in ber feine üjtauerbrecffer 
ben Stempel ©otteS in Xrüinmer legen merben, ben gangen 
Seg entlang banadi fcffmacfftenb, oor dlbfdiluff beS XagcS 
nod) in Stob, ber Scrufatent bet)errfd)cuben fßofftion, eingu* 
treffen, Weit feine ßeidjenbeuter iffui getueiSfagt batten: „ln 
biefem Xage, ben ®ampf gegen 3uba beginnenb, merbe er 
es beftimmt befiegen." . 

SJtit Stiefenfdritten wätgeu ffd) nod) beute bic SJtaffen. 
getteffenb befcffleunigen ffe bie Stritte, ihnen _ normt bte 
beifer ffd) feffreienben Seggeiger, bie ffe anfeuern gum 
Sturme, ibnen baS Biel geigenb, nad) roeldjent ffe bte ©tft» 
pfeile gu fd)leubern haben, iffneit gut Seite bie betuttelteu 
3eid)enbeuter, bie ben Sieg uorl)erfageu, menti bie giinfftge 
Öeit fo raftff unb fcffnetl als möglid) auSgenüfft rotrb, ben 
tätlichen (Borffoff mit romfftiger Äraft unoergügtid) gu unter» 
uebmen. „Stur jefft loS gegen 3uba, beute tff ber Xag, eS 
muff unfefflbar oerenbeit!" 

Sie oft bat ffd) bod) biefer Übermut, gepaart mit 
geinbeSmut, fd)on bem tbrüneuerfitllteu luge SSraelS 

gegeigt? , 
g?ein Setteroberer gog an iffni oorbei, offne ntdff au cp 

ben Stall SerufalemS in feinem (RuffuteSfrattg miteinflccffteu 
gu wollen. ÜReffr als bie ©ewäffer beS 3orbatt ft offen 
fd)on beS (BluteS Ströme um ben (Befiff biefeS fleinen Säitb» 
d)enS unb als eS gerffört unb beffeit SSemoffner tu alle Seit 
gerffreut morbeit, ging nid)t ein SJtann ber Seltgefdpdffe 
über bie groffe Söüffite, offne mieberum SSraelS Äinber ber 
Sernidffuug anffeimgeben gu mollen. Ille 9J?ad)tfattoreit 
mürben in »emegung gefefft, bie beucfflerifdjen ^eieffenbeuter 
ber ffeit poffiereit ffd) an ber Seite, aneifernb, anfeuernb, 
aufniunternb: „nur tos mit ben gemattigen Scffaren, beute 

iff ber Xag ber Zertrümmerung gefommen, ffeute nod) ftoffet 
gu unb ba§ fiibifd)e Sott iff tot für immer!“ . 

Unb bu, SSrael, glaubeff bennoeff an bte aJienfdjffett, 
baff ffe je iffrem Siamen gereefft merben fönnte! 

IBou fold)eu ©mpfinbiutgen gequält, tritt unfer s3olt 
jefet rnifbe? bem Reffte ber ©rtöfung itäffer. Wit einem 
ffjrenbenfd)rei beS SubdS follte es mie bie Serd)e ba§ 
XriifflingSfeft ber innern unb äufferu ^Befreiung, mit feffmet» 
ternben Xönen begriiffen, e§ begegnet ittbeS bem erfftdten 
©effrei ber »ergroeiflung, ber feine S'effte gufeffnürt, unb auS 
biefett gmeien ffd) gegenfeitig paralpffcrenben ©efufften, bte 
feiner ffd) benteiffern, entwidelte ffd) ein brittes, bas betben 
naff oermanbt unb bod) fein iffnen gleidieS iff; ba§ ber un» 
nennbaren ©djmermut mtb ber SJielancffoIie. 

©s ffefft, baff Siebe unb Zuneigimg ber SBölfer ffd) ntefft 
ergmiugen (affen; bas ©rregen, bas ©rmeden berfclben burd) 
baS öeffreben ebefffet ©mpfiubiingeu nnffeit niefft», fuffren 

nid)t an? Ziel. . . 
gjjaq 3§raet and) eintreten für fffreiffett, Stlbung unb 

Kultur, tffätig fein in .jpanbel, 3ubuftrie unb Serfeffr, feine 
©etb* unb SBlutftcuer mit Dpfermilligfeit Iciffcn, SoffU 
tffätigfeit üben, gcnieinnütffge Snffitute förbern, Äun)t unb 
Siffeufdjaft pflegen: es nüfft liicfftS ber 3ube mirb ner» 
bäd)tigt, ungeffraft oerfföffut, bie papiernen ©efege, bie iffit 
fcffüffen follen, ffnb nur ein iyeigeublatl, uui bie eigene 
©ebanfettblöffe gu bebeden. ®ie „Ifffmilation“ niifft bem 
uiefft, ber bartnädig iibcraU gurüdgemiefen mtrb. 

©ulamitb erinnert ans: ,,3d) ffabe eud) befdjmoren, tffr 
.ff'iuber Serufo.lemS, bei ben Steffen unb ©agelten beS gelbes^ 
medet fie niefft, erreget fie nid)t, bic Siebe, btS 
fic öoit felbff fid) giebt.“ 

®ie gcfud)te Siebe ber Scbmefferuatioiien, ffe fommt 
niefft bi§ 'einft am ©nbe ber Seiten allgemeiner Snteltigeng, 
biefe non felbff ffd) entmidett. 

Unb menn bie Seit gu lange tinS bäud)t unb ffte mtb 
ba baS fübifdie iffotf naffe baran iff, ben ©tauben an bie 
»ienfeffbeit gu oerlicren, ba erinnert eS ffeff mit jebent ißeffad)» 
feffe an bie Scffmüre, bie ©ott, mit bem '-Beginne beS 
©rileS, SSraet ttnb ber üDdenfcffffeit auferlegt. 

3cneS mürbe befeffmoren, jagt ber Xalmitb, bte ab» 
fd)ticffenbe SJtauer nidff mit ©emalt erffeigen gu moUen, unD 
ben Stegeuten Xreite git bemaffren; biefe, SSraet niefft gu 
feffr gu bebriiden. X)aS Sticbteiuffatten biefeS <ad)murcS ffat 
uod) immer an ben ©ibbrüeffigen traurig ffd) geräefft, au 
ben ©ibeStreuen glängenb ffd) beloffnt. 

Sie iff ber gottlofe St)rer»@ried)e üom ffarteti Jxomer 
niebergetreten unb biefer ootu fferabgieffenben norbifdieu -Bar» 
baren in Stüde geriffelt, mie ffnb biefe ootti menfeffenmor* 
benbeit Sd)merte beS Ssmaeliten niebergefcfflagen worben, 
um bann gleicfffaüs, ber äftenfefftiefffett oergeffenb, in ffeff 
felbff gtifammengufinfeit! 

XaS fefföne Spanien, baS etite Scltmacfft mar, cs tff 
burd) feine graufame Unbutbfamfeit eine fftuine geworben; 
baS fferrtid)e 3talien, eS ffat, oon bigotten güffrern ttttff» 
leitet unter Xffraunenfettcn gefeitfgt; baS groffe X)eutfcfflnnb 
bat in einem aus ffteligtonSffaff entgiinbeten Bürgerfrtege 
auf groei Safftffunberte ffinanS ffd) oerblutet; baS mächtige 
©itglanb iff oon 9ticffarb Sömenfferg bis Srontwett an un» 
butbfamen fßietiSmuS faff crblinbet; bie fiibamerifanifdjen 
fRepublifen ffnb nod) gegenwärtig ber tBerlotternug preis» 
gegeben, bic ffe oom intoleranten fölutterlanb als ©rbfeffaft 
im «lute mitgenommen; mäffrenb bort, mo ber freie ©eiff 
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bem jiibtjdjen S3olfe gegenüber gemaltet, mie non ©ott ge* 
fegnet, lad)enbe gülle fid) ausbreitet. 

5)ae Heine poüanb, bas bie oerfolgten üWaranuen freund 
lid) aufgenormnen, c§ lebt feitbem ftropcnb non (Sind nnb 
8EBo£)lftanb; bai meltbel)errfd)cnbc 93rifamtien, baä bem ®ibel* 
oolfc mot)lgefinnt, e£ ift bie Königin ber SKeere, über alle 
SBeltteile fid) ausbreitenb; bie grofnn uorbtfd)eu Staaten 
ber neuen SBelt nnb bie Kolonien be£ jüugften Kontinenten, 
in benen mahrhaft religiöfe SColerang l)einiifd), haben es 31t 
nie geahntem fReid)tuine gebrad)t. 

®iefe £t)atfad)en ftärfen in uns ben ©laubeit an bie 
SKenfcbheit, toenn loir nahe baran ,ftnb, il)n 51t oerlieren. 

2öir bnrd)loanbern im (Reifte bie 2öelt, mit bem Stabe 
in pänbeu, ben mir in ber s£eBad)nad)t fiitnbilblicf) reife- 
bereit galten follcn nnb mir finben mieber ben ©tauben ait 
bie 3Wenfd)heir, ben ©laubeu an uns. 

„SKit bem Stabe in eueren pänbeu" erfdjeiuet! Ss ift 
ber alte femitifd)e Stab, auf bem, mie auf bem Stabe 
’Jjfofen, ber Sfamen (Lotten prangt; ber alte femitifdje Stab, 
ber nid)t gnm £oSfd)lagen, fonbern nur gur Stütze benützt 
merben barf unb fann. 

Sn ift ber Stab ber Religion, auf ben 3afob fid) ge* 
ftüfct, ain er in ber grembe mar; mit bem ÜKofeS fein Siolf 
geleitet, aln es in ber Sßiifte irrte; ber bem pohepriefter 
erblühte aln 3eid)en feiner meil)eOollen SBürbe. 

Sn ift berfelbe, ber nad) ber Scgenbe oon Slbam aun 
bem ^'arabiefe guni Xrofte mitgenommen mürbe, ber oon 
biefem 51t Stoal), 3lbral)am, Sofua unb fd)IieBlidi in 3*raets 
pänbe fain, mit bem en bie Seit burdjmanberte. 

SBä^renb bie SJiorbmaffeu ber 9tömer Oor ben SJfauern 
Serufalemn raffelten, bliil)te ber Stab in ben pänben 9?abbi 
Sod)auan ben Saffai’s, aln er unbeirrt 00m KriegSlärnt 
taufenben oon Jüngern bie religiöfen Sehren einprögte. 

2£äl)renb bie Urgermanen in ben finftern SBälbern ihr 
abgöttifd)es Unmefen trieben, lag ber Stab in ooller 93lüte 
in ben Sehr.häufern oon Xiberian, Sura unb ^umbebitfja. 

SBäprenb ber gslaut im 33htte gemaltfam 93efet)rter fid) 
mälgte, begeiftertc ber SKofesftab bie ®id)terfürften ©abirol 
unb Sefyuba paleoi. 

9lls mittelalterliche porben Zauber Oermüftcten, Scheiter¬ 
haufen im -Kamen ber Religion ber Siebe ben SBeltptan be* 
leuchteten, fd)rieben, allen ©efahreu trotgenb, Slrama unb 
Slbarbanell Kommentare gur 33ibel, bauten Karo unb feine 
Sladjfolger bie fefte Ringmauer um ban uadjejilifche Suben* 
tum auf, aln fd)ü|enbe geftung bin 0111 Slufbämmern ber 
humaniftifd)en 3eit, in meldjer bie 93lüten ben SKofeSftabeS 
and) ben anbern 33ölfern mieber aufgefnofpet finb. 

So haben mir unn ben ©laitben an bie 3Kcnfd)heit in 
ben bitterften feiten bemann, unb burd) benfelben auä) itn£ 
felbft rein erhalten. 

Unb menn mir bie Slnllagen unferer geinbe hären, baf$ 
mir Präger ber Korruption finb, ban arme *8olt aunbeuten 
unb bethören, feine Üufenntnin unb feine Siot git einer 
Quelle ben Steidjtums für nun geftalten, menn mir bie 
tugenbfamen s$rebiger auf ben Strafen üernehmen, melche 
in rührenben SEBorten ban 2$olf ermahnen, bie „gubenherr* 
fd)aft" abgufd)ütteln, ben Kampf gegen bie Korruption auf* 
gunehmett, fo erinnern mir uun jener Srgählung, melche bie 
Schriften unferer Sitten unn aufbemahren. 

„Sine Stäbterin hatte einft eine Siegerin aln SJiagb, 
unb aln biefe mit anbern SJiägben auf einem öffentlichen 
^laige gufammen fam, ergäljlte fie, ba& ihr perr feine grau 
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halb aun bem paufe jagen merbe, um bann fie, bie Siegerin, 
felbft aln perriit cingufüt)ren. Stad) ber Urfacpe biefen Snt* 
fd)luffen befragt, autmortete bie SJiagb, ihr perr habe ent* 
bedp baf$ feine grau fd)inu^ige pänbe habe." 

,,2ßie närrifd) bin bod) bu!" riefen ba bie Sftägbe ber 
Siegerin gu, „menn bein ©ebieter feine grau oerjagen follte, 
metl fie einmal fdjmu^ige pänbe hatte, um mie oiel mettiger, 
mirb er bid) gur perrin ben paufen madjen, ba bu hoch 
gang fd)ioarg unb fdpnupig bift!" 

Slein, fürmahr! mo bie geinbe fo befdjaffen finb, 
braucht 3nrael ben ©lauben an bie SKenfdjhcit nicht gu 
oerlieren. 

©emijs, fie mirb fid) auf raffen; nod) ftef)t gmar ber 
Sag ftilte unb bie Kläffer ftrecfeit bie pänbe bropenb aun 
gen ,3ion unb Serufalem, inben fchon fühlt mau im Sturme 
ban Söel)eu einer befferen Qtit, nod) uuflar in beit Stelen, 
allein umfaffenb ben gangen S3eftaitb ber gegenmärtigen 
Drbnung. 

Säufchen mir nun nicht, bie SBelt mirb halb gu ent* 
fd)eiben haben, über bie mid)tigften Singe, bie je bie 3Jienfch= 
heit bemegt haben. 

Sn ift ein neuer Staub, ber anrüeft mit feinen gorbe* 
rungen, ber nicht nach Sanb unb Staat, nad) Steligiou unb 
Staffe, nad) Siation unb ^efenntüin fragt, en ift bie gro^e 
Sntfd)eibung gmifcfjen Slrbcit unb Kapital überhaupt, ohne 
Unterfd)eibung, ob en femitifchen ober arifchen llrfpruugen 
ift; ban ift bie $at, \n |)er fidj nicht um S^tael, melden 
jept nur aln Slunt)ängefchitb für anbere 93eftrebungen be* 
nii^t mirb, hanbetn merbe, fonbern nur ben ©efamtguftanb 
ber Söeltorbnung, in ber bie fleinlidjen 93ürgei*hergen oor 
gang aitberen Problemen ergittern merben. „Sa fcf)lägt 
ber perr ber peerfd)aren nieber bie Suie^9e un^ bie Ijohtm 
SBuchfe« finb merben niebergefchlagen, jeboch ber Sibanoit, 
ber fällt nur, menn en ber SSfächtigfte ber SKacptigen mill!" 

gliehet bann il)r Schatten, bie ihr ben porigout oer* 
biiftert; Oerfdjminbet in eure pöi)len, en leud)tet bie Sonne, 
ber Seng ermadjt, bie Siebe erblüht unb auf ber pöhe ber 
Sntmidelung bemährt fid) ber ©laube an bie SJieufdfheit, 
ber 3^rael nie Oerlaffen hat. 

^iibtfcfie SÖunbcfummtcr. 

I. 
Unter biefer 33e^eicf)mtug bringt .?>err 93. 28. Segel 

au§ Semberg im „©lobus" Scfjitberungeu aus bem Seben nnb 
Treiben be§ ßtjajfibtsniuS, mie e§ in ben ftat)ifd)en Säubern 
t)errfd)t; ber 23erfaffer t)at bereits fd)on früher in ber ge» 
nannten 3eitfcf)rift für Sänber» unb 2$ötferfunbe eine Steife 
jübifc^er üKärc^en unb Sagen auS jener (Segenb gegeben 
unb fid) als einen grünblidjen Äeuner uttb fdjarfen 93eo= 
badjter beS 23olfSlebenS ermiefen. 2luc^ in ben „Sübifc^eti 
2Bunbermännern" fd)ilbert er biefen 2tuSmud)S beS 3uben= 
tumS, ben Diele Sefer biefeS 93tatteS faum bem Flamen 
nad) lernten metben, rec^t anfdjaulid), unb eS biirfte iljiteu 
uid)t numittlommen fein, einen Gsinblid in bie bort t)err= 
fdjenbeu 93erl)ältniffe ju t^un, inbem mir it)nen nad) bem 
2lrtifel beS ^errit ©eget nun jübifdjeti 28unbermännern 
er^ätjlen. 

2ßentt aud) im jübifd)en 23oltSglauben fid) feit jetjer 
ÜJlänner finben, bie burd) bie Äraft tljreS ©ebeteS, über 
burd) 23efdjmörungen 2Bnnber ju t£)uu fid) fällig gelten, 
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fü ßal eS bod) niemals bet beit Stuben ein proft'ffionelleS, 
bcm Sdjamaneittiim nid)t gauj unähnliches 3Bunbertl)äterlnm 
gegeben, utib bie Rabbiner, bie ^»üter beS ©efeßeS, tuaren 
ä» allen feiten bie ftrengfteit ©egtier foldjer ©rfcheinungett. 
Seit ber Vfitte beS »ergangenen SahrßuubenS beftef)t ber 
©laube an Sßitttbermänner in gemiffen Sd)td)teit ber jübifdteti Ve= 
üölferutig in ißoleti, Stibritßlaub, Siorbnngarn unb Rumänien. 
Sie oerridjteit Hießt allein teiblidje SBuuber, baS gefdpeßt 
nur nebenbei, ihre |>auptthätigfett gipfelt in ber Verbeffernng, 
ja Erhaltung ber SSelt unb ber feelifdjeii Hebung ihrer @r» 
gebenen. biefer „äRabregaß" (Stufe) fattn felbftoerftänblid) 
nidjt jeber Sterbliche ohne weiteres gelangen, ba^u g hört nid)t 
blofe eine lauge ‘Vorbereitung burd) Fafteii,äBafd)iiiigeii, ©ebete 
unbbefoubcrS„,£)iSbobeboth"(Verweileit in berWbgefdjiebeitßeit 
non jebeut Verfeßr mit ÜRenfcßett) unb aubere fromme 
Übtutgen, fonbertt oornehutlid) eilte „hohe" Seele, vuetdje 
„mefugol" (geeignet) ift, ben ©rab ber „Kebufchaß" (Zeitig» 
feit) 31t erreichen, ein „gabbif" (©eredjier) 31t toerben. ®er 
„$abbif" tnirb auch „$ebbe" ober im VolfSmunöe „guter 
Süb" genannt. Steber $abbif h°l eine ©emeinbe feiner 
©lau igeit, bie ©efnmtßeit ber ©laubigen nennt fid) „©hafft» 
bim" b. !)• Fw'we- ©i« ©ßaffib ift fdjott an feiner £rad)t 
erfenntlidh, bnrd) bie er ftdj oon ben übrigen gaben unter» 
fcheibett will. Sein Kaftan ift tätiger als gemöhnlid), bet 
©iirtel, ben aubere beim ©ebet über beut Dberfleibe unt 
ihren £eib wohl 311 fdjlingeit pflegen, oerläßt ihn ben galten 
Sag nidjt, er trägt ftetS „Schüße unb Soden" unb bie 
Seitentöddjen, „Veotß", läßt er fiiß fel)r lang waeßfen. 
i/iachläffigfeit, befonberS itt ber Kleibung, ift in ber fftcgel 
bie ©igentiimlidjfeit ber ©t)afftbim unb eS gel)ört fojttfagen 
31tm guten £on, ohne .fpalSbiube, mit geöffnetem Vorher» 
ßetnbe 31t erfd)einen. S)er ©ßaffibiSmuS lehnt fich an bie 
jüngere Kabbala!) beS Surja unb feines Sd)ülerS Vital» 
©alabrefe an, aber man fattn tiid)t behaupten, bajj oiel oon 
bem Siißalte berfelbett itt ißn übergegangen toäre. ®er 
„Sohar" toirb oon ben ©ßaffibim 3W1« fleißig „gejagt", 
aber nur in fel)r feltenen Fällen Oerftanben; beim fdjott beut 
bloßen SBortflange. ja ben Vitchflabeu biefeS ViicßeS toirb 
eine ber Seele fjtilfame SBunbcrfraft 3ttgefd)riebeu. — SDie 
©haffibint haltert nicht bie für bie brei täglidjen ©ebete be» 
ftimmten Stunben iitue, fonbertt lieben eS, bie ißreS 
VetenS loillfiirlid) 311 toähleit, benn fie fteheu 31t ©ott über» 
ßaupt auf oertrautetu f^uße. ©in ©ßaffib toirb fid) itid)t 
eßer 311m ©ebete hinftellen, beoor er bie gehörige „IpiSla» 
habotl)" (inneres ©ntflainmen) in fid) fpürte; er nimmt eS 
3Utocilen mit bem ftreugften Verbote nidjt genau, um eine 
aubere Vorfdjrift um fo eifriger aitS^nfüttren; er beult 
bnrdjattS nicht an eilte SluSwaßl ber Vorfdjriftett, ÜBidjtigeS 
unb UnwidjtigeS, ©rhabctteS unb ©IcidjgiiltigeS, alles ift 
ihm gut, befonberS wenn man baritt eilten „Sob", eilt 
tiefeS ©eheimniS, E)ineinbictjten fanu, welches 31t enträtfeln 
er aber nidjt feßr neugierig ift Fre*tbigfeit, ein heiteres 
©eim’it unb eine gehobene Stimmung finb ihm beim ©otteS» 
bienfte unerläßlich, >oaS er burdj ben ©enuß geiftiger ©e» 
trättfe am meiften errreid)t. Sorglofigfeit in bejug auf feine 
loeltlidjen gtilereffeit ift bem ©haffib eigen, unb ein bis 311111 

Fatalismus gefteigertcS ©ottüertraueu ift baS DJierfntal beS 
edjteu ©läubigen. ©S ßerrfdjt übrigens ttod) heute unter 
ben ©haffibiin eine Slrt Kommunismus, unb bie fReidjen 
Oerfdjließett ihre §anb nie ben ärmeren ©enoffen, tueldje 
baS gelegentlidje Vetteln als eine gattt natlirlidie Sadje 
anfeßen. gebet ßl)affib tfjut einige SRale beS gaßreS eine 

fßilgerfaßct 311 feinem .gabbif ober Diebbe, oon beffen 
Stellung, feinem ©inftuß unb feinem 2lnfeßeu, bemitäcßft 
anSfiißrlid) crgößlt werben foll. Dr. S. K. 

iDifjTrnfdtoft unb filttrotur. 
Qic t)erUorrage«bfteii 2Cvolufjetcu 

in ber talmubifdjeu Qnt. 
Sou Dr. '))i ftvtcDltiu&cr. 

iJ. 
9t. 3od)aiiait b. ©accai. 

9irtd)bent ber Stempel oerbrannt, bie ©tabt jerftört mürbe, 
fo baft fein ©teilt auf bem anbern blieb, bie Ebelften beS 
VolfeS, fomie überhaupt ein großer Steil ber Veoölferung 
fd)oiutngSlo» niebergemepelt, baS ©t)u£)ebrialoberf)aupt 
9t. Simeon b* ©amliel bnrd) be£ sJ53(iterid)5 graufame 
umgebrad)t unb ber fd)U)ad)e fRcft ber einft fo grojs geme^ 
fencit Nation teile als ©flauen oerfauft unb tei(§ ben 
93Ieiroerfeit si(gt)gteite ober jnm Änntpre mit milben Stieren 
verurteilt tourbe, fd)ien ba§ geiftige, roettbete^renbe Snbett^ 
tunt feinem ©nbe entgegen (^u gefeit. Allein e§ entftanb 
if)m in ber ^erfon be§ 9i. Sodjauau b. ©accai, ber nmfo- 
ntef)r ein 9?ötnerfreunb fein ju müffen glaubte, aU er oon 
ber 3bee burd)bruitgen mar, ba^ bie Aufgabe be» 3ubentum» 
nidjt im blutigen Kampfe mit erbitterten ^eiitben, foitbern 
in ber Verbreitung ber erhabenen ©otteöibee, iit ber Jör^ 
beritng oon Kultur, Vilbung, Humanität unb ^ioilijatiou 
befielt, fein Erretter unb 9ieftaurator. 

©leid) feinem großen Üei)rer Rillet, f)atte and) er bie 
fdjönfteu ^ugettben unb Eigenfdjafteit, bie einen Volf»tet)rer 
gieren unb fd^mücfeit füllen, in fid) oereinigt. sJtad) 9Jfai= 
monibe» unb 9iafd)i (@abb 34) füll er einer s^rie[terfamiüe 
entflammt feilt, ma§ jebod) oon Xofafot (Sfienad). 21) in 
s2Ibrebe gefteüt mirb. ©o oiel ift gemifj, baf? er jit bett 
^eroorragenbften Oerbienftüo Hfteu fßerföitlidjfeiten feiner ^eit 
gewählt unb ber ©fanjpnnft ber ©ete^rfamfeit genannt 
mürbe (@ota 15). ^nt 3erufd)almi 9tebariut 7. mirb cr^ 
§äf)It, ba§ Rillet feinem ©d)üler 93en ©accai, ber unter 
80 @d)ülertt ber jüngfte gemefen ift, propf)e^eif)t l)abe, er 
loeibe einft eine bebeuteube ffiotte 511 fpieleit berufen fein. 
£ange ^eit oor ber ^erftöruug 3erufalem§ ^atte 5R. 3od)a^ 
natt im ©pufyebrium ©ip uitb ©tiinme unb piclt im ©djatteu 
be^ Sempel^ in ©egenmart großer $uf)örcrmaffen miffett^ 
fd)aftlid)e unb gotte^bienft!id)e Vorträge. sJtid)t nur bie 
©abbitcäer fud)te er grünblid) ^it miberlegett unb fie Oon 
ber Seerpeit, §o£)ll)eit unb 9tid)tigfeit it)rer ©rmtbfäpe uitb 
^ßrin^ipien ^u überzeugen, fonbern er mar aud) zur 3eif 
ber furd)tbarften fReOolution^ftürme au^ allen Kräften be= 
inüfjt, bie Heloten, bie lieber alle§ attf§ ©piet fepeit mollteu, 
al§ ))ie ©tabt gutmiüig z11 übergeben, zur Uittermerfuug 
ZU mapnen, um menigfteu» ben Stempel retten zu founeu. 

ES gab itamlid) um jette e^le 3e^aienpartei in 
Serufalent, bie oon bem ©eifte be» VaubaliSmuS berart 
burcfjbritugen mar, bap fie in iprer ^erftörungStout oft bie 
mürbigften unb oerbienftoollfteit Sftäuiter be» VolfeS, meit 
fie, um Stempel unb Vaterlanb zu retten, au bie äftilbe 
beS geiitbeS zu appellieren empfopleit l)abeu, meud)lingS 
überfielen unb fd)omtitgSloS itiebermad)ten. SDiefe Verbleib 
beten mürben ©ifarier genannt, meil fie furze SDold)e (Sifa) 
unter ben ©cmänberit trugen. Einft lieft ^Ti. 3od)aitau 
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1). ©accai bcn giißrer bicfer (ücfcllfdjaft, nainenS 53eit 53atiad), 
mit bcm er naße oermaubt mar, 31t fid) fomiiteii, um ißu 
nuf bie oergeblidjc 91iiftreitguttg unb mtßlofe ÜRiiße feiner 
(Parteigänger aufincitfam 30 madjcn. „|>nb bod) (Blitleib 
mit beni (Eempel mtb bcm (Benigett, maS ooin ^niugertob 
oerfdjoitt geblieben ift," rief ber fromme mcßmutSooH auS. 
„Scß feßc moßl ein," entgegnete ißm ber ©ifarierßöuptling, 
,,baß nnferc Slnftrengung nidjt nur Oergcblid), fonbcrit and) 
tßörid)t unb Derberbtid) fei, allein id) befiße uießt bie Kraft, 
bie SBiitenben 31t befdpoießtigen." 91. Sodjaitatt faßte baßer 
ben ©utfdjlnß -- 10031t ißm befotibcrS bet beregte ©atirier» 
ßäuptling riet — Serufalcm 311 uerlaffeit unb inS feiublid)e 
{iager iibrrgugel)cu, um um ©djonuitg unb 91ad)fid)t 
(BeSpafian perfönlid) bitten 31t tönneu. Sß?ie aber ßinüber 
fominen, ba bie unitenben ©ifaticr ftreuge SBadfe ßiclten? 
fragte (R. Sodjanan. — „911S £eid)c in einem ©arge (affe 
3)icß jur ©tobt ßinauStragcn, entgegnete ißm 53cn 53atiad). 
IRabbt Sodpmait, ber biefeit moßlmeincnbeit fRat aitneßmbar 
fatib, ließ fid) oon feilten ©dpilern 91. Softta unb 91. ©liefet 
in ber Slbeubjeit in einem ©arge, in meldjcm and) ein 
©tiief OcrmcftcS gleifdj, baS einen Seidjcitgerud) oerbreitete, 
lag, burd) bie ©tabt ßinnuStrogeit. 53cim ©tabttßore, luo 
bie ©ifaricr Sßadje ßiclten, angelangt, moHteit biefe bie 
l'eidje nidjt unbcfeßcit pafficren (affen. 91 Kein 53en 53ntiacß, 
ber fid) ebenfalls bcm £eid)enguge angefdjloffen ßatte, rief 
iljitcu marnctib 31c „53erfiiubigt ©ud) ja nidjt au ber ^iille 
beS non gait3 Säracl ßocßoereßrteu unb unumeßr tief be» 
trauerten frommen SeßrcrS!" ®icfcr SRaßnntf genügte unb 
ber Konbtift tonnte lueitcrjßcßeit. 911S 91. Sodjanatt fid) 
bann bem fjclbßcrrn 53rSpofiauitS oorftelltc, mürbe er uou 
ißm, bcm er propßejcißt ßabcit foll, baß er römifd)cr Kaifer 
loerben loiirbc (©ittin 56), anfS freunblidjfte empfangen. 
91. Sodjnnnu, ber looßl einfaß, baß ber f^afl SerttfalemS 
nuoermeiblid) fei, ftclltc befdjeiben bie (Bitte, man möge ißm 
geftatten, in Sabnc (Samitio) ein ScßrßauS 31t grünben. 
(BeSpafian, ber looßl faum geaßnt ßaben modßte, baß bnreß 
bie ©rünbuug einer ©djtilc in Smnttia bas ibealc Snbeutum 
ans feinen Xtiimmern fid) erßeben unb mit ocrjüugter Kraft 
baS 91ömcrtuni Saßrtaufenbe überbauern locrbe, gemäßrte 
oßue niederes bem frommen 91abbi feinen (Bunfdß (ibid.). 
Stt Samitia, bem neuen ©djauplaßc feiner überaus fegenS» 
reid)cn SBirtfamteit, umrbe ißm bie (ßatriardjeumürbe ocr» 
ließen, ba ©.miliel II., ©oßn beS SRärtßrerS 91. ©imcon 
b ©amliel, nod) 31t jung mar, um biefeS ßod)ioid)tige mtb 
burd) bie inittlcrmeile eingetretene Kataftropße fo fdpoieiig 
geiuorbeue 9lmt bcflcibcu 31t föniteit. .£>icr cntmicfcltc er 
eine ftauucnSmerte Stßätigfcit. ©ein ganzes Streben, gor» 
fd)en unb 35enfett mar baßiit geridjtct, baS Subentnm 31t 
crßalten. Samitia, ©iß beS gefeßgebenbett Körpers, erflärte 
91. Socßattan and) für ben galt einer 0rt8öeränberttng, 
als bie ©teUocrtretung beS einftigeu ©ßnßebrionS, momit 
and) fo maneße 53orred)te oerbuuben marett. 

(Biele SBeränberungeit, bie auS jener Zeit ftammeit, mer» 
beit ißm jitgefcßrieben. 233ir tuoKen ßier bloS baS eine er» 
mäßueu, baß er ber ©ßuagoge 311 Samitia baS 91ecßt er» 
teilte, am (ReujaßrStage, fclbft mentt er auf einen Sabbat 
fiel, baS tporn blafrit ju taffen. 

91. Sodjauan mußte oft 91eligiouSgefpröd)c mit Reiben 
fiißreit, bie ißu ßäufig mit foubcrbareit rcligiöfen grageit 
beläftigten. ©in §eibe rief ißm 311: „Sßr crfd)cint oft mit 
oiclen ©urcit Zeremonien mte ZoKberer. ©o j. 53. fd)lad)tet 
Sßr eine junge Kuß, oerbrennt fie, jerftoßet fte, fammelt 

bie 91fd)e, mer bann bie 91fd)e beriißrt, mirb unrein, unb 
bcn Unreinen befprißt 3ßr mit SBaffer, unb fo mirb er 
rein." 91. Sodjatiati entgegnete ißm: „33?arft ®u fdjou 
einmal oon einem böfeu ©eifte befeffen?"*) „91ein!" er» 
miberte jener. — „§aft ®it nod) teilten oont böfeit ©eifte 
befeffenen ÜWenfcßen gefeßen?" — „0 ja," antmortetc ber 
§cibe. — „Unb mie merben biefe bei ©ud) frei gemad)t?" 
— „SEßir iießmen oerfd)iebene Kräuter, räud)ern fie, gießen 
(Baffer barnuf unb ber böfc ©eift entfließt." — „fRittt benit, 
biefe ©cmanbtuiS," entgegnete 91. Socßanan, „ßat eS mit 
bem Unreinen, ©r ift für unS mie ein oom böfeu ©eifte 
(Befcffeiter, mau befprißt ißu mit (Baffer mtb ber böfe ©eift 
entmeießt." 

911S ber ^icibe fid) entfernt ßatte, fteOtcn bie Sänger 
91. SodjnitauS biefelbc 3^9« 'ß11- wobei fie bemcifteit: 
„bcm Reiben ßaft ®u oon feinem ©tanbpunfte auS geant» 
mortet, mie luirft tJ)u uitS gegenüber biefe fjragc bclctidjten?" 
35er fromme 91abbi antmortetc: „(Ricßt ber £eid)itant oer» 
unreinigt, uid)t baS ©ntfünbigungSmaffer reinigt, allein 
©ott ßat eS fo geboten, unb bagegen 31t ßnr.beiit ober 
bartiber mciter 311 forfdjen ift uns nidjt geftattet (Sabb. 
p. 244)." Sm STalmub fomoßl als and) im ÜRibrafcß mer» 
beu nod) mehrere 91eligionSgefpräd)e miebergegebeu, bie 
91. Sodiaitau mit gebilbeteit §eibeu gefiißrt, mobei er ftetS 
ißre fragen, burd) meldjc fie ißm (Berlegenßeiten bereiten 
mollten, gläit3cnb 31t miberlegen oerftatiben. 

35aß er troß feiner mgßrßaften UröinmigJeit tolerant 
unb milbe mar, bemeift bie Äußerung, bie er in ©egeumart 
feiner Sänger, als eS fid) um bie ©rflärung unb ©rläute» 
rung ber ©pr. 14, 34 ßanbelte, getßnn. @r fagte: „@o 
mie 8§rael burd) ©iiubofer gefiißnt mürbe, fo füßnen bie 
Reiben ißre ©iinben burd) gute (Berte; man mitffe baßer 
baS ©ute, baS fie tßuit, als gut anerfennen (53. 53. 10). 
©ein SBaßlfprudi mm: ,,£>aft $>u oiel gelernt, fo tßue 3)ir 
felber nid)t oiel 31t gute barauf; beim ba3u bift ®tt oon 
©ott gefdjaffeit (91botß 11. 8)." 9(lS er einft fünf feiner 
ßeroorragenbften ©cßüler fragte, tocld)eS beim ber (Beg fei, 
au ben fid) ber (öleofd) 311 ßalten ßabe? fagte ©liefer: ein 
gutes Singe, 91. Softta meinte: ein guter greunb, 91. Sofe: 
ein guter 91ad)bar, 91. ©imeoit: loer in bie gufunft 3U 
fdjanett üermag, 91. ©liafar aber fagte: ein gutes §erj. 
hierauf beinerfte 91. Socßauau: Sd) jieße ©liafarS SBorte 
ben ©ltcreu oor; betut in bcn feinen fiub bie ©ucreu eut» 
ßalten (91botß II. 9). 

53or feinem ^infdieiben feguete er feine ©cßüler mit fol» 
gcitben bebeiitimgSOolleu (Borten: „0, baß in allen 
©ltereu Unternehmungen ©itd) bie ©otteSfurd)t 
oorfdjmebtc, mie bie gur<l)t oor ben SReufißen." 

(©in britteS Kapitel folgt.) 

Sittcrntuv-Söriefc. 
5>on 35r. SiiblMifl 9(. Diafeiitbal. 

Streiter (Brief. 
35r. 2(boIf — mentt id) auf einer ©cßrift 

biefen (Rainen lefe, fo überfommt mieß ftetS ein moßligeS (Bor» 
geftißl, mie meitit id) mid) in eine anregenbe ©efeKfißnft be» 

*) 91. Sodjauan pflegte gemößnlid) in ber 53eantuiortuug äbn» 
lieber Srcigen fid) auf ben ©tanbpuuft beS ©egnerS 51t ftelten, unt 
jenen mit feinen eigenen (Baffen 51t fdjlageu, mäßreub er feinen 
©d)it(eru gegenüber biefclben fragen oont tßeologif^en ©tanbpunfte 
aus beteudjtete. 
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gebe. Otylie ©eiiufj witb eS ba nictyt abgetyen, mau baif 
geteuft beu Umfdtylag öffnen, man brauctyt nur einig ©tiefe 
in baS ©üdjleitt 31t werfen, um einem guten ©ebattfeu, einem 
geifireidjen ^ ©Sorte, einer ferntgen Äußerung 51t begegnen. 
„SSÖeityfeft uitb 4$crfaffuitjjöfeter. 9?eöe beim erfteit 
ncugeorbiteten f5reitag-«lbenb*@otte^bienfte b. 16. 
ber 1892, gehalten Ooit 5)r 91b. geßinef. SSiett, Setbftoerlag.“ 

©rokftabtelcben, mcldjeä leiber fooielfadjbeit Wenfdjett beut 
Sufammcn^angc mit ber Religion entjie^t, 1jat 311c (Sin* 
ricfjhmg ber greitagabenbprebigt 9Seraiifaffiuig geboten. Wau 
ninjj tie Urfadjen at3 Stt)atfad)cn {jinne^meit mtb e£ ift 
banfetipmert genug, menn 93e£)örbcn einer ©emeiube ben 
Ubelftänbeit urd)t untf)ätig gegennberftefjen, banfen3roert ge* 
mtg, menn fie, mie iit Oorltegenbent galle, 31t Mitteln greifen, 
bie auf bem 93obcit be§ religiös ©eboteueit fielen unb ba§* 
feibe nidjt nuftjebeu. 

Qn ber oorlicgenben (Shanufaprebigt beleuchtet ber jugenb* 
Iid)=greife Sfanjelrebuer baZ Üble, ba§ im Streben ' uad) 
©laubenäeinheit liegt, 3eigt feinen §örern, meid) Ungliid für 
bie Wenfdjljnt öa3 Sdjminben gSraelS au3 ber Witte ber 
Golfer gemefeu märe, meldje Süden bie ©ntmidtuug^gefdjidjteber 
Wenfdjheit bann ge3eigt hätte. SBeldje midjtige 2öorte in einer 
Seit, fo oft beu Slbfall Oout SSätergtuubeit 31t einem 
Mittel be3 „gortfonimenS" macht! Unb toeuu bie Sßorte 
bc§ fterbenbeit Wathatiaä au feine Äinber aU bemegeube 
9J?ächte in bereit §er3eu bargeftellt merbett — mie not* 
menbig unb mie uuge3mungen ber £>inmei$ auf beu gantilten* 
3ufammenhaug, biefe ©rttublage be§ gubentum», bie aitdj 
ber (Sntfrenibete iit feinem gnnertt finbet! Wit einem Wale 
berfe^t \m% ben 9?ebner au3 jenen grauen feiten iit nufer 
Sahthunbert, iit jene Kämpfe, bie mit geftfefcung ber 9$et> 
faffung be3 gleidjett 9?edjte§ für alle, ihren 9lbfdjltt§ faitbeit. 
$ö?it Der (Snteuerung be3 @elöbniffe§ ltitüerbrüdjltdjer Streue 
gegen ba3 §au§ $ab§6itrg unb mit bem ©ebete um beffett 
28of)l fdjlieht ber 9?ebner. 

^Serfe^eu Sie fidj mit mir in bie Synagoge, in melier 
gelliuel fpridjt, beulen Sie [ich bie breifadje geter be3 

Sabbatabeub», be§ (Sljamtfa ber 9$erfaffitttg3feicr, bettfeit 
Sie fidj bie <£mrer, oott betten oiele beut gubentum üöllig 
fern fteheit — fantt c§ ba mohl etma§ SßirfungSoolIereä 
geben, al£ foldj eine fRebe? Wuf3 nid)t mancher Schmanfeitbe 
bitrdj berartige (Sinbrüde bem gubeutume miebergegebett 
merben? 

9?ttr uodj eima£ ©ebulb, idj fantt midj oon biefent 
greifen unb riiftigen Witter be§ @eifte§ uodj nicht trennen. 
a-'DDTI DlüS'H betitelt fidj eilte geüiueffdje, iit ber 
Sippe’fcheu 93udjhanblung crfdjieuette Ijebr. Schrift. Sie enthält 
auf beu erften 21 Seiten ba§ 9$er3eidjni§ 001t 221 Schriften 
über Waintuni§ „gab h^djafafa", nebft midjltgen gefdjidjt* 
lidjett SRadjridjten über ihre SSerfaffer, iljre ®rudmerfe u. f. m. 
darauf folgen einige perlen mittelalterlicher jüb. ©eifte»* 
metfe, 3. 93. au§ bem 9öerfe be§ 9)iathat;a g^ljnri, ber in ber 
Verbannung [ich mit beu ^ßirfe Slbot tröftet; anZ gfaf ^ulgar§ 
philofophi[djenSdjriften,audjau§bembeFannten „Streitgefprädj 
bc§ Sdjriftgläubigeit mit bem Settfer.^ sJtadj einem 93riefe au§ 
ber ^eit be§ 9tapoleoni[djeit SaSinterfelb^ugeg folgen ©ebidjte 
au3 einem gerufalemifdjett ®iuait, unb ba§ ®att3e fctjließt 
mit launigen 9?ätfelit. 91udj in biefe 111 Sdjriftdjen 3eigt 
fidj un§ ber 93erfaffer oon einer anmutenben Seite. (Sr ift 
einer eigenen 93üdjerfamutlung mit er Siebe eine§ jungen 
©eleljrten 3itgetljait, unb in feinen 93?u§eftituben unterbricht 
er feilte crnfteit Arbeiten mit bem Uutherftöbertt in beu 

golianteit, Quartanten, Oftau* unb Duobe3bänbeu. Sille 
^ffiahruehututtgen Oerbittbett fid) iljm 311 einem Qiete: ®ie 
gottgemcitjtc XhcitiqFeit be§ gubeittum§ 31t allen 3e^en in 
3eigett. ®er oietgefdjmäljte ^oljlittg'fdje „kbler", 9J?ainonibe§ 
— 31t mieotcl ®aitf mitfe iljnt bie Söelt nidjt oerpflidjtet 
fein, meint er bie ©eifter oott fo oieleit ©elehrteu fo oer* 
fdjtebener 3e^a^er unb Säuber 3ttr miffeitfdjaftlidjeu 
Shättgf^it angeregt Ijut! ®a folgen mir beit Sdjritteu eiltet 
giüdjtigeit, er hat Vaterlanb, ^pab mtb ©nt oerloreit — er 
richtet feilte Seele au beu ^irfe Slbot auf gut fernen 
Offen fingen bie ®id)ter feierliche «'pptniteit, aber and) mim* 
tere 9?ätfel fiitb nidjt oerftummt iit ihrer Witte. So geljt 
in üerfdjiebeiteit llI1b Säubern für uit§ ber belebeitbe 
gunfe 0011 ber ®hora al1^ bie ‘Hjätigfrit fo oicler 
be3ieht fidj mieber barauf 3ttriid. 

gdj fdjtiehe — Sie atmen erleichtert auf. gubelit Sie 
nidjt 31t früh: gd) gehe, aber ich fomme mieber! 

finttyckf null iimiifl. 
Üöeifcii in '©cuc iöcvnf. 

®on 3. m. sb. 
3)ie gait^e ^Jiactyt feien bie SBeifen in 23eite ®eraf 

gefeffen unb tya6eu befproctyeu bie ©qätyluug uoui 
juge [au§ ftgtypten, mirb iinä erjätytt. ®a§ bient bem 
^agabifteit jnui SSeiueife für feine Sluffteßung. „ Unb tuet 
red)t uiet er^iitytt öom ?(u^itge mt-3 'i’tgtjpten, ber wirb ge= 
priefeu." Sie llrfactye beffen ift, baß biefe ©r^ityfuug eine 
gütte moratifetyer Momente bietet, bie eS tuotyt nerbteueu 
be§ öaugeu unb be§ ©reiten befprudjen ju werben, ©erfudjeu 
wir einige biefer üöiomeute tyerPor^utyebeu. 

©ott tyfttt fein üßort, erfiiflt fein ©erfpredjeit, wa§ er 
beu ©äteru uertyeißen, erfüllt er an beu Äinbern, feilte ©ot= 
fetyung waltet über alles. ©§ ftrebe ber ÜWenfd) ©ott 
ätynlicty 51t werben, als ©benbilb feines ©djöpferS befityt er 
bie giityiöfeit unb Slnlageu bajit. Sreue unb 2öatyrtyafttg= 
feit fei ber ©ruub^ug be§ nieufd)lictyeu ©tyarafterS. 

ejreityeit unb ©leidjtyeit Werben im ©robuS als ©otteS 
SBille proffamiert, frei fei ber 9Jfeitfd) unb erfenne in febent 
sJfebenntenfd)en ein gleidfberedjtigtcS Äiitb beS tytmmlifctyeu 
©aterS. 

Sie ©eredftigfeit ©otteS ift offenbart int ädfutye, beit 
er ben ©einigen, ben unfdtyttlbig leibeitben, gefnedjteten unb 
eittwürbigteu Äinberu 3§raelS angebeityen läßt, bie ©rlöfung 
aitS Sefpotengewalt mtb bie ©träfe, bie über Übelttyäter, 
über Äönig unb ©olf bereinbridjt. ©eredjt fei ber sJÜ?eufd), 
Wie ©ott anS liebeimller gürforge für feine @efd)öpfe gered)t 
ift, eine ntoraltfdfe Söettorbnuug feftgeftellt tyat. ©otteS 
@ered)tigfeit offenbart feilte Siebe. 

@S waltet ein allmadjtiger ©ott über baS SBettall, ber 
nictyt nur Könige mtb ©ölfer, wie mädjtig fie and) feilt 
mögen, fonbern and) bas gattje ©eidj ber ©atur betyerrfd)t, 
ttad) feinem SBillen teuft unb leitet. SaS ift bie (Stimme 
ber ©Juttber itt ©erbinbung mit beut ©jobuS, eS betyerrfityt 
ber ©eift bie ©faterie. Siefeitt Slllmäditiqen foll mtb fantt 
ber SDfeitfd) Pertrouen. 

Siefer 2l(lmäd)tige; biefe liebepolle gered)te ©orfetyuug, 
will gcetyrt unb oeretyt fein. „Unb bie tgtypter folleu 
wiffeit, baß id) ©ott bin '' „unb id) will geetyrt werben 
oott ©tyarao unb feiner girjm .'peereSmactyt" tyeißt eS in 
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ber ©rjäßlnng. ©ott äßnlid) fei ber SRenfd). ©ßre fei 
ein ©rmtbton feinet CSf)tirafterö. ©ßre, Brette uitb 233aßr- 
ßaftigfeit. greißeit, ©leidjßeit, liebcooUe ©ereeßtigfeit, Ber- 
trauen auf (Sott unb Bereßrnng be* .pödjftctt feien ba* 
leitenbe ©eftirn int £mnmcl ber ©rfenntni* unb ber Sßat. 
3ÜI ba* unb noeß oiel nteßr lernen mir au* ber ©rgäßlung 
ooin 8ht*gnge 3$rael* au* $ggt)pteu, unb ba* genügt, ba* 
crßabenfte ©ßftem ber siRoral barauf tu crrid,ten. Saritnt 
tjaben bie 233eifett be* 2lltertmn* fo oiel oott biefer ©pifobe 
ber @cfdjid)te jit ertäßlett gemußt. 

Xvci VeljrbitdKt* fitr bie drarfit. $ta(f£fcf)tt(c. 
Slngegeigt öott 8. 

233er im ©criidje fteßt, päbagogifdje Stute Oerfcßriebnt 
ju fjaben, ber muß fid) barauf gefaßt ntadjen, oort irgeitb 
einem Slutor um Beurteilung feiner ©eifte^finber angegangen 
*u Serben. Unb ba eine gemiffenßafte fRe^enfion maiußmal 
gar fein ©paß ift, fo fouimtö oft üor, baß biefelbc mit 
333tberU)ilIe unb Unmut gefdjricbeit tuirb. 9Rir geßt* nun 
ßeutc bod) etma* attber*. College Straßburger Bud)au 
bittet mid) um Beurteilung feiner brei ©djutbüdjcr: gibel, 
1. befeind) unb ÜRemorier unb ©efaugbud) unb idj fomnte 
mit Bergungen biefer Aufgabe ttaeß. Villen Befannten @m- 
pfeßluugSbriefe tu fdjreibett ift immer ein Bergmigen. Unb . 
alte Bcfauute oou mir, traute ©euoffen in meiner Scßul- | 
ftube, finb bie ©traßburgei'fdjnt Biidjcr unb ba*, toa* td) 
über fie 511 fdjreiben ßabe, ift fein oerbautmenbe* Urteil, 
fottbertt ein @inpfeßluiig*brief, ein S33erbcbrief. 

2Ber je einmal mit b?tn oben beteießueten Srto gearbeitet 
ßat, tuer bie Srei in ber Brayi* erprobt ßat, ber muß tßnett ! 
niibebiugt einen @mpfeßlung*brief mit auf bie S33eiterreife j 
geben. 5Dcir finb unter ben gegebenen Umftänbeu uitb für 1 

bie gleidjen Beißältniffe nod) feine befferen Seßrbüdjer in ; 
bie «Jpattb gefommen al* Straßburger $ Srto. Sarum rate 
tdj meinen lieben .Kollegen im weiten 9feid)c: giitjrt Straß¬ 
burger» SRemorierbucß, gibel unb 1. Sefebudt in Sucre 
©djiilen ein, 3ßr tßuet bamit nuferer ©aeße, Eurer ©cßule 
unb ©ud) feibft einen großen ©efallcn! Santit aber itientanb 
„eine tfaße im ©aefe faufe", will irf) bie brei ©cßulbüdjer 
oorfüßrett unb nad)ciuanber befptcdjett. 

Sa ift einmal ba* Memorier- unb ©efaugbud) 
mm Straßburger. ©* ift, mie bte Burrebe fagt, au* ber 
Brajri* ßerau* entftanben. 3m Aufträge ber i*raelitifcßen 
0berfird)eubeßörbe mar gmar feßou lange friißer ein ©prudj- 
budj erfeßienen; aber e* litt neben anberen Mängeln an tu 
großer Überfüllung. Ser mürttembergtfeße sJ{orma(leßrplan 
fdjricb bebeutenb meniger oor, baneben oerlangte er jebod) 
10 religiöfe Sieber. Straßburger fammette nun bie im 

sJiormallebrplatt Oorgefcßriebeneit ©priieße unb Sieber, orbnete 
biefelben uad) einßeitlidjen unb Oerteilte fie auf 
bie Oerfcbiebenen ©cßuljaßre. Siefe Berteilung ift jeboeß 
infolge 3lnpaffung an ben mürtteinberg. ytormalleßrplan 
unb an attbere fpegififd) mürttembergifeße Berßältniffe nießt 
P empfcßlen. So ßat g. B. bei ben ©prüeßen ©djuljaßr 
4 oßue .ßmeifel oiel 51t oiel Stoff, ©djuljaßr 6 unb 7 ba* 
gegen oiel tu menig Stoff. Socß e§ fattn* ja jeher itacß 
feinem Belieben einteilen! 

3nt ©djuljaßr 1—3 bringt Straßburger ©prüdjc jutn 
Beleg ber biblifeßen ©efd)id)tc unb gtoar 25 fleinc, 
meift ein-, ßödjften* gtoeigeilige ©priieße für ©djttljaßr 1, 

30 brei- bi* oiergeilige Spriidje für ©d)utjaßr 2 unb 37 
brei- bi* fünfteilige @prüd)c für ©djttljaßr 3. Stefe 
Spriidje finb in flaffifdjer ©pradje unb rttnbcr, fuapper 
$orm geßalten. Sie faffeit ben Seßrinßalt je einer bibli- 
feßen ©efcßidjte gang treffließ gufammeu. 3U,U Beleg ber 
9?eligion*maßrßeiteu mäßlt ©traßburger ebeitfo ßerr- 
licße al* pnffenbe ©priidje au*. Sie 2luorbmtng ift bie 
ber fpftematifdjeu fReligion*leßre; oerteilt finb bie ©priidje 
auf ©djuljaßr 4; 5, 6, 7. Sie 10 @:botc finb beut 
3 ©djitljaßre — alfo ben biblifeßen Belegfprüdjen ange= 

| ßängt; meine* ©radjten* mürben fie beffer au bett 3lufang 
; ber feiten ^auptorbnung, alfo in* ©djuljaßr 4 oerlegt. 

Sic 19 (bejm. nteßr!) religtöfen Sieber, bie im Straß- 
! burger'fdjen Budje oorfommen, finb gemiitergreifenbe, ßerrlicße 

jiibifdje uielfadj s^)almnacßbidjtuugen. Sic feuern 
ba* «fpert mädjtig au unb finb jur Sarbietung religtöfer 
233aßrßeiten redjt gut geeignet. Berfcßmiegeit barf jmar nießt 
merben, baß mandje- ber bargebotenen Sieber für bie betr. 
©tufe tu fjodj unb iußalt*fcßmer finb. 81 m fdjünften finb 
bie ^eftlieber. Sen ßeiligen ©cßauer be* Somfippur glaubt 
man ßerait*tußören au* bent ©ebidjte: 

3d) erßebe mein ©emitte 
Sel)nfitd)t*DolI, mein ©ott, 31t Sir; 
3d) oeveßve Seine ©itte, 
O, mie teuer ift fte mir! 
©ott ber Siebe unb be* £ebeit*, 
deiner ßarrt auf Sicß oeraebeit*, 
iRur Beräd)ter Seiner £>ulb, 
Stürget ißre eigne ©cßnlb, -- :c. 

Hub be* Saubßüttenfefte* Subeltun ruft mädjtig ßeroor ba* 
Singt unferm ©otte 3ubellieber, 
3ßm, ber fo freunbltd) fid) gegeigt! :c. 

9J0ni mag über ba* SRentorieten foldjer Sieber betifen, mie 
mau mill, man mag aueß geltenb maeßen, fie bürgern fid) 
nidjt in ber ©ßttagoge ein; ba* bleibt maßr: fie feuern bie 
Sugenb mädjtig an, ^oefie mirft ja immer mädjtiger auf* 
|)ert al* 5ßrofa, unb ba biefe Sieber aud) mit sJtoten oer- 
feßeu uitb für ben ©cßitlgefang beftimmt finb, fo biirften 
and) fie ben ©cßulmäunern jeher ffticßtmtg ßerttieß milifom- 
men fein. 

3tnßang*meife finb bem Wemorierbudje noeß befaunte, 
mit sJtoten oerfeßene 3lrien, barunter aueß foldje biblifeßen 
Snßalt*, mit altjübifdjen, befannten Wetobieen, fomie eine 

, §ilf*tabelle für ßebr. ©rammatif beigegeben. Sa* Büdjleiu 
; — 104 Seiten groß— foftet nur 1,20 ä)M. ©^ ßat fdjott 

bie gm eite 2litflage erlebt, 
Sa ba* religiöfe SJJemoricren in ben leßten 3aßren 

immer nteßr feinen ©ingug and) in bie i*raelttifd)cn ©cßulen 
ßält, ba bie Üftetßobe be* Uuterricßt* in bibl. ©efdjidjte 
unb im 5Religion*unterricßt ßeute abgerunbete, iitßaU*reicße 
^eritfpritdje gur Äeititteicßnung, «peroorßebuttg unb ©in- 
prägnug be* Seßrinßalt* für redjt nötig ßält, faitu ba* 
©traßburger’fdje aRemorierbudj, ba* allen biefeit 2lnfprüdjeit 
fRedjtiuug trägt, itocßmal* redjt einbriitgltdj empfoßleti 
merben._(Sdjlnß folgt.)_ 

§lcwt (rtjronik- 
söürflcclid)c iOerl)äUtttffe. 

* 3u einer am 28. b. in 'J’tlfit abgetanIteneit ^er= 
fammlumj freifinniger 2öal)ter untrbe folgenbe, non §errn 
fßrofeffor ®r. Xt)imm oorgefdjlagene unb öerteibigte §iefo» 

' Intimi einftimmig angenommen: „Sic fjentige SSerjammlnng 
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frctfhtnigcr Wäitner l)at 31t ber Reoölfcntng SilfitS baS 
Vertrauen, baß fte ben Don ber tonferoatioeu gartet ge¬ 
machten Rerfucß, Unfriebett unb §aß jtoifd)eu ben Ange¬ 
hörigen oerfdjiebener Religionen 311 ftiften, mit Reracß- 
tmtg gitrucfmeift unb eS wie bi^£)er für einen befonberen 
Rußm unferer ©tabt unb Reoölferung anfeßen roirb, baß 
alle achtbaren unb gefefcmäfjtgen Rürger, gleicßoiel melcßet 
Religion unb Äonfeffion, in ^rieben unb gutem ©innere 
nehmen miteinanber leben." 

* 25ie erleuchtete Rerfammlung beS «perreiißattfeS, fo 
feß reibt bie ,,Ration", übcrmieS ber Regierung 311t Prüfung 
unb Reriidfüßtigung eine Petition beS beutfdj-fojialen Re- 
formoerehtS m Strehlen unb anbeter beutfcß^ialer Rer- 
eine 25ie Petition oerlangt bie amtliche fßriifnug ber 
„jiäbifcßeu Ö)d)dmf|ef4^e'^ 2BaS fiub jübifetje ©eßeiiu- 
gefeße? 2Bie jiibifcße Äinber erlogen merben, miffeu bie 
Millionen beutfdjer ©Triften; feine jübifdje ©cljule befteßt, 
oßne baß fie oom Staat iibermadjt mürbe; eS ift audi nod) 
nie gelungen, geheime jübifdje Rüd)er aiifjufiuben, unb oor 
allem ber Satmub ift ein SBerf, baS in jeber großen Riblio- 
tt)cf ourßanbcit, unb ©hriftett unb Subett gteid) jugänglid) 
ift. 25er RegierungSoertreter fagte baßer aitcß gatij ju- 
treffenb, mit einer foldjcn Petition fei nidjtS aujitfangen; 
über ben Salntub ßätten hcroorragenbe ©elcßrte ihr @ut- 
adjteu abgegeben; man möge baßer bie Petition abmeifen. 
Oberbürgermeister ©truefmanu oou «JpilbeSßeim marnte, 
gleicß öem RegierungSoertreter ©eßeimrat ?lltßoff. Allein 
biefe Kammer ber prettßifdien ^ßairS ttaßni bie Petition au, 
unb überläßt eS nun ber Regierung, „bie jiibtfcßen ©eßeim- 
gefege" ju prüfen, Oou betten niemaub meiß, rno fle 31t fin- 
bett finb, unb bie, rnenu fie im Safmub fteßett follteu, fo 
gcßeimniSootl fiub, baß fie in jeber großen StaatSbibliotßef 
naeßäufefen mären. Slud) biefe Übermeifttug an bie Regie¬ 
rung fantt baßer feinen ©rfolg jur Aufflärmtg beS Rolfen 
ßaben. SBoßl aber einen ©rfolg jur Irreleitung beS Rolfen. 

* AIS ber ifarbinal .®opp aus Rom ttad) RreSlau 31t- 
rücffeßrte, mürbe er auf bent äentralbaßnßof and) oou ben 
im Ornat erfcßienenen beibeit Rabbinern, ®r. Rofentßal 
unb 2)r. ©uttmann, begrüßt. Sßie fdjlefifdjen Rlättent 
oon Oßrenjeugen e^äßlt mirb, trat ber Äarbtnal an bie 
Rabbiner mit ben Porten heran: „3cß freue mid), baß 
and) Sie erfd)tenen fiub. ©eien Sie oerfidjert, itt 
meinem Re3irf mirb ber foufeffionelle Jriebe ge- 
maßrt bleiben, gatt3 fo mie er cS bisher gemefen." 
©rgäit^enb mirb aitS RreSlau beridjtet, baß bie beibeit Rab¬ 
biner oou bent ©ntpfaugSfoinite 3110 Teilnahme au ber 
©mpfangSfeierlicßfeit eingetaben mären. 

* 25aS Wärcßeit oout Ritualntorb, baS in Xanten oor gmei 
Saßren 31t fo erregten ©3euen füßrte, ßätte jiingft in ^Sofeit 
beinaße äßnlidje traurige ©rfcßeitutngeit gezeitigt. 25er Ar 
beiter Wa£ ^rjßdßalla motlte gleid) nach 8 Ußr ben flehten 
breijäßrigett Sungen eines feiner Rermaitbten ttad) feiner 
SBoßnuttg, Rresiaiterftraße 10/11, bringen ©r ßatte, ba 
ber kleine taut feßrie, beufelbctt auf feinen Arm genommen 
unb fueßte ißtt fo oiel a!S ntöglid) 31t befäitftigen. ©ein 
eiliger ©djritt mie fein ctmaS jiibifcßeS SluSfeßett mtiffen 
nun moßl ben Rerbadjt ber Raffanten erregt haben. ©S 
oerbreitete fid) nämlicß mit RlißeSfcßttelle in ber Straße 
baS ®erüd)t, baß ba$ Äittb entführt fei unb Oon bett Subett 
31t Ritual3mecfen gefcßladjtet merben folle. Snt Aitgettbltcf 

hatten fid) ^unberte augefammelt, bie auf ben Rfauit ein- 
brangen unb bemfelben ben ffiitabett 31t entreißen fueßten. 
25er Arbeiter mürbe 3U Roben geftoßen unb er märe fdpoer- 
lid) mit beut ßebeu baoongefommeit, mentt nfeßt bie Roli3ei 
bo3mifcßen getreten unb ißtt oor ber 2öut ber SÖiengc ge- 
fdjitßt ßätte. ©rft naeßbent bie Sd)ußleute, meld)e ben Wattn 
fannten, bie fieute über ben Sacßoerßalt aufgeflärt batten, 
gelang eS, bie Orbuiiug mieber ß^ufteüeu. ^ßr^ßcßalla 
ßatte inbeffett berartige Rcrletjuugeu baoougetragen, baß er 
nad) beut ftäbttfdten S'ranfenßauö gebracht metbett mußte. 
5)iefe§ Rorfommiti^ mirft ein iutereffanteS ihd)t auf bie 
©utfteßung berartiger RefcßtUbigungen, mie fie in betn 
Rufcßoff - Rro3eß eine Rolle gefpiclt haben, mie and) — 
unb ba3 ift für bie ^ofetter befcßämeitb — auf ba§ Ril- 
bitnggnioeau eiltet >Ceile§ ber Reoölfentng jener Stabt 

* 25a§ iuterfoufeffioneüe ©efeß treibt 90113 eigentümliche 
Rlütctt. ©inent jungen Waittte tu 'iiMcn gefiel fein bib- 
lifdjer Roruame uidjt, er trat auS bent Subentume aus, 
um einen anberen Romainen einiutaufdjen. Rad) erfolgtem 
SluStritte faitb er fid) aber getäufeßt, ba matt einen Ror- 
ttameit gefeßlid) itid)t ätiberu famt. Gr feßrte 311111 Subeit- 
tutne 3ttrücf unb ift nun ber alte mit bent s$atriarcßemtamen. 

* Sni ^pinblicfe auf ben im ©emeinberate in 
oon autifemitifeßer Seite eingebraeßten Slntrag, ba» rituelle 
Sd)äd)ten im Stabtgebiete 31t oerbieten, ßat fid) 
nunmehr ber Stabtrat im RJege ber ©tattßalterei an baö 
Winifteriitm be» Innern mit ber Anfrage gemeubet, ob bie 
Regierung ber 2lnfid)t fet, baß ein berartige» Rerbot gegen 
baS Staat»gruubgefeß oerftoßen mürbe unb ob bie ©emeittbe 
3U einem berartigeit Rerbot fompeteut fei. 

* 2tu$2lmfterbammtrbbem„SBienerSägeblatt“gefd)rieben: 
ff3u Sßrent gefdjäßtcn Rlatte lefe id), baß Wort3 Sdjarf ge- 
ftorben fei. ©eftatten Sie mir, bie betreffenbe sJ?oti3 ridjtig 
311 ftelleit. Ror allem ift e» nitricßtig, baß Wori3 ©cßarf 
geftorbeit ift, er benft lauge itid)t barau 31t fterbeit, fonbern 
erfreut fid) be§ befteit R?oßlfein». geruer ift & unrichtig, 
baß er in Slntmerpen baö 25iamaittenfcßleifen lernt, itad)bem 
er nod) nie in 2lntmerpen mar, fonbern ßier in Slntfterbam 
baö ®iamauteiifd)ueiben lernt. Wori3 ©cßarf ift ein feßr 
anftänbiger Wcitfcß gemorben unb feßr befdßeibett in feinem 
Sluftreten. Raubein id) ein Sanb§mann oou ißiit bin, ßat 
er 31t mir Rertrauen unb befudjt mid) oft. 3d) befpraeß 
einmal mit ißm ben Si^a-G^larer ^Sro3eß unb ntadßte 
er mir baö mid)tige ©eftäitbni^, baß er bie ©fter Salomofß 
niemals perfönlid) faititte, mithin bie ganse ?lnfcßulbigung, 
mclcße er oor ©erid)t feinem Rater in» ©efießt fagte, er¬ 
logen mar. 3d) bringe itt ißit ßeitte, itad)bem er majorenn 
ift, bie gan^e ®efd)id)te 311 Oeröffentließen. Unter attberem 
er^äßlte er mir aitcß, mie man ißm ba§ gait3e sJRärd)en 
einbrillte. 

* 25en „Rörfennacßr." zufolge foK im ntfftfrfjeu 
Wiuifterium be§ Snnerit in biefeut «Iperbft eine Rabbiner- 
fommiffiou 3ur Prüfung einiger Slngelegenßeiten 3ufammen- 
treten. ®!o ßattble fid) um einige oont ©efe^e bereits Oorgefeßene 
Waßnaßmen. Sn berB®ommiffion mürben aus jeber iSrae- 
litifcßett Äultitgemcinbe ber ©täbte RußlanbS, mo S^raeliten 
anfäffig finb, 3mei ^Deputierte gemäßlt. ®etu „R5oSd)ob" 
3ttfolge ßaben in S^ntail unb Ädfdjincm bereits SBaßlen für 
bie Äomntiffion ftattgefunben. 
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* Sind) bei« „A3oSd)ob" werben bie Subeu, barnnter 
aud) £aubwerfer, aitS ^oboldf auSgewiefeu. Die Rettung 
„SefateritioburSfija Siebeljo" befürchtet mit Diecgt, baß biefe 
aSerbaitnuitg ein ©todeit int Raubet ßeroomtfeit wirb. 

* Autifemitifd)e|>egereien haben nm Donnerstag, 16. 9Jiär3, 
and) in 2tt fielt 31t AuSfcgreitungen geführt, unb all baS 
wegen eines Difd)lerS at^u lebhafter fjßgantafie. Ungefähr 
um bie gefjnte ©tmtbe früh hatte fid) in ber Siäge bet 
|)auptfirdße unb ber Apolloftraße eine erregte fßolfSinenge 
bei bem ffeiiten Sabeit eines armen Suben Siapgael SSiott« 
ft)per, Wcld)er Reffet flicft ntib onbereS $auSgerät auSbeffert, 
angefammelt. Die SJienge tobte mtb fdjrie, Stöcfe würben 
gcfdjWiingen unb Sänfte geballt gegen biefen Ungliicflidjen, 
üon bau ein ©erliegt behauptete, er hätte üerfud)t, gwei 
fleine Sgriftenfinber 31t ergreifen, nm ihr 58lnt 31t rifneflen 
■3'wden jn gebraudjen. Die Siäge beS iSraelitifdjcn. fßcßadj« 
gcfteS hatte bie SJieinitng begiinftigt. (@S muß bemerft 
Werben, fo bemerft bie „AfropoliS" gieren, baß biefer Aber« 
glaube bis uor einigen Sagreit in ©riedjenlatib unbefnnnt 
war unb erft burd) bie Vorgänge in Ofterreid) unb Deutfd)« 
(anb hier ©inlaß fanb.) gunt ©(liefe befanb fid) gait3 in 
ber Siäge baS ©ebäube ber ißrooingial ijßräfeftur, bortgin 
führte ein ©enbatm beit SSiann, iitbem er fiel) burd) bie 
äWeuge ginburdjbräitgte. Die SJienge fuhr aber fort, 31t 
lärmen unb uerfangte, man fotle beu Sdptlbigen fogfeid) 
gur ©taatSamualtfcgaft bringen. Dies gefegag, unb jwar 
mit .Spiffe eines gefcjgloffenen ©efäitgniSWagenS, um ben 
SJiaim oor tgätlidjen Singriffen 311 fd)iigen. Die SJicnfdjen« 
moffe folgte tumultuierenb hinterher, wägreitb ber Vertreter 
beS ©taatSanwalteS oon $eit 311 geit auSftieg unb fie 311111 

SluSeiuanbmg-gen 3U bewegen ücrfudjte. Unb was ftellte 
ftd) fd)ließ(id) als Urfadje beS ganzen SlufrngreS fjerauS? 
Siapgael SJioufpper hatte jwei Dage oorger ein ffeineS ®e« 
faß, baS er gefittet, 311111 Droditeit ßerauSgefteflt. Die beibeit 
fleineit $iuber beS Siadjba nt ©pitoS, 001t beneit baS größere 
faum ein Alter oon acht Sagreit gatte, Oerfud)ten baSfelbe 
heimlich weg3tmegtnen. Der |janbwerfer lief ben .fiubern 
uad) mtb nag nt igiteu beu ©egenftaub wieber ab, allein 
uad) einer ©tuiibe war berfelbe wieber Oerfdjwuubeit. SIlS 
er Donnerstag früh bie Äiuber wieber oorbeigegen jag, 
gielt er baS eine feft, bis baS anbere baS eutwenbete Dbjeft 
Wieberbriugeit würbe, ©ogleid) ergoben bie Ä'iitber ein 
großes @cfd)rei, weld)eS bie Aufmerffamfeit ber Siad)barn 
erregte. gär ben befagten Difd)ler genügte bieS, bie obige 
Sabel 31t oerbreiteit. 

(öeittctitPe, ©tiuagogc unb i^cfnile. 

9Jiau fd)rcibt aus <>}lbiitj]: Uufere ft'uliusbeaiiitnt, 
weldje bis bagin oon ber Ifomiiiunalfteiier befreit Waren, 
würben 1802 311 berfelben gerange3ogcn. Stuf eilte 93e= 
fdpoerbe ber beteiligten gilt befd)loß bie ©tabtüerorbueteu« 
berfammluug am 30. September 0. S-, bie pibifcgeit 
S'itltuSbeamten ber biägei igeit fßrajis gemäß oon ber 
Sfommunalfteuer freigitfaffen. Der SJiagiftrat trat biefem 
befd)(uffe nicf)t bei, fonbent 30g itod) erft bei einer Sieige 
oon Stabten Siedjerdjen in biefer Slugelegeitgeit ein. SBäg« 
renb in megrereu ©täbteu, wie ÄüuigSberg, Danzig, ©rau» 
beug tc. biefe beamten 001t ber Steuer befreit finb, ift 
bieS in anbereu Stabten nicht ber gall. Der SJiagiftrat 
ift fd)licß(id) bem befdfluffe ber ©tnbtoerorbneten beige= 
treten unb werben bie jiibifcßeu ShiltiiSbeamteu in ^ufunft 

oon igrem ©egaltc — gleid) ben aitbereu SieligiouSbieuerit — 
001t ber ^oiitmiutalflencr frei fein. 

* Der SJieubelSfoßinbercin iit $redbett, 31t beffeu 
SJiitgliebern and) fiöuig Sllbert unb britt3 ©eorg, fowie 
itod) eilte, fleine Slit3aßl angefegener ©griffen 3äglen, gat 
aud) im abgefaufeiten StecßnungSjagre wieber ©titbiercnbe 
ber SJiebhiit, Dgeologie, beS ^unftgcwerbeS, beS Ä’oitfer« 
OatoriitmS, fowie ^anbwerferlegrlinge uuterftiigt unb and) 
Darlegeit 3ur Uitterftiiguitg 001t ©efdgäftS refp. ®cWerbe= 
treibenben gewägrt. 

* DaS Slbleben beS DiftriftSsiRabbincr SBormfer gatte 
bie Sluflöfmig beS 52 Sagre beftanbeneit SiabbiuatS ©ctö» 
fclb 3m bngerifd)en ifultuSgcnieinbeii, welche 
31t jenem 3fabbinatSbe3irf gegärten, würben in baS DiftriftS= 
9fabbiiiat .fiffingen eiiibe3ogcit unb Oerbliebeu nod) bie 
preußifdicit iSraelitifd)en ©cmeiubeit ©erSfelb, Dann a. b. 9?g., 
SBiiftenfacgfen unb Sdjmalnw^ettengaufewSöcpgerS, weldje 
auf ben Slnfcgluß an ein in fjeffen bclegencS üfabbinat oit= 
gewiefett Waren. Siunmcgr ift aud) biefe g-rage entfegiebeu. 
Sn ber Oergaugenen 2Bod)e fanb oor beut fönigl. SanbratS» 
amt iit ©erSfelb, burd) je 3ioei ißerheter ber betreffenbeit 
Ä'ultuSgemeiiibeu bie SBagl eines 9{abbinerS ftatt unb Würbe 
als fold)er §err $rooin3ialrabbiner Dr. Sog 11 in Sn^a 
gcwäglt, bem giermit bie Söogrnegmmtg ber religiöfcn Sin« 
gelegengeiteit unb bie feelforgerifdje Seitung übertragen ift. 

* n Sfgubag ßaffutto ber ©gafan unb ißrebiger ber 
ißortugiefifbgen ©emeinbe in .Ipitiiibnrg ift am Sreitag,{beit 
10. b. 9)f. in feinem 85. SebeitSjagie geftorben. ©affutto 
War ein großer Spracgfeuncr; er foll 12—14 lebenbe 
Spradjen begerrfd)t gaben. SUS 18jägriger Süugliitg 
fanu er aus feiner SSaterftabt Slmfterbam uad) Hamburg 
unb würbe 1828 als ©gafoit unb ißrebiger aitgeftePt 1111b als 
foldjer fegr beliebt mtb gefegägt. Slußerbeiit War er als üer« 
eibeter DraitSlator bei ben Hamburger 93egörbeit tgälig. 

* k. Situ 15 unb 16 b. SDi. faitb bie ©ntlaffungSpritfuug 
ait ber 2egrer=S3ilbungSanftalt 311 .önuitotu’f unter SJorfig 
beS ^errtt Sd)ulrat SBenblaitb ftatt, eS waren in biefem 
Sagre nur 3Wei Abiturienten, bie beibe bie i|Sriifuug beftanbeu; 
ber eine würbe auf gruub feiner fcgriftlidjcn Slrbeilen uub 
feiner Sd)ul3eugniffe üon bem münblid)eit ©jamen bis« 
penfiert. 

* S Die ffgl. iSr. Cberfircgenbegürbe für 93ßiirtcnt'- 
herg gat fßoglmannS Sd)rift „DaS Subcntum tt. fein 
Üfecgt“ ait alle ©emeinben beS SanbeS unentgeltlich Oerteileit 
laffeit 1111b mittelft ©rloffeS atigeorbnet, baß bie ükttteilungoit 
auS beut herein 3110 Slbloegr beS SlntifemitiSmuS auf Soften 
ber ©eiuciiibefaffen ar.gefdjafft Werben fönnen. 

* S. Der StaatSni^eiger für SSiirttemberg sJir. 40 
fiinbigt golgeubeS an: Sei ber iSraelitifdgeu Äirdjenge« 
meinbe Stuttgart finb infolge ber ©rlebiguttg beS 93e3irfS« 
rabbinatS Stuttgart uub ber @rrid)tuug eines weitern geift» 
liehen Amtes 3Wei Siabbiiterßelleu 31t befegeu. Die Stelle 
beS ©rfteit SiabbinerS ift mit einem penfiouSbereditigteit 
©cgalte 001t 4800 iöif. itebft freier VtiiitSWognung unb 
Stolgcbiigreu, biejeuige beS 3^eiteit fRabbinerS, we(d)er 311= 

gleid) bie Sunftioiteit ciiteS 93e3irfSrabbinerS in ben übrigen 
3U111 9iabbinatSbe3irf Stuttgart gegörigeit iSraelitifdjeit ft'ir« 
djengeiiteiiiben 31t oerfegen gat, mit einem penfiouSberedßigteu 
©egalte oon 3200 9Jlf nebft einer 9Jiiet3iuSentfd)äbigung 
üon 1012 SJif. uub Stolgebiigreit oerbititben, Wonebeu bie 
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Suhaber bciber ©teilen und) Ablauf oon brci3al)ren 100 SW!, ju 
crmarten liabcit. Sie Verteilung ber beit beiben IRabbiuern 
innerhalb ber iSraclilifdfctt Äirchengeineiitbe ©tuttgart ob* 
liegenden 21mtSgefd)äfte uitb ber ihnen boit ben'Ungehörigen 
biefer Bemeinbe 31t entridjtcnben ©totgcbüf)ren ift bitrd) ein 
oon ber 9luffiditSbef)örbe genehmigtes Statut geregelt. Sem 
Brftett Rabbiner mirb nad) Umftänben jugleid) bic ©teile 
beS theotogifdjen 9J?itgliebS ber iSraelitifdjen 0berfird)en» 
bcljörbe befitiitio ober prooiforifd) übertragen loerbeit. 9Jlit 
biefer ©teile ift ein, int gallc ber befinitioen Benennung 
penfionbered)tigteS Bef)alt ooit 1650 9)if. oerbuubeu, neben 
meldjcm crforberlidjen gallS eine xtidEjt peufionSbercdftigte 
fßerfunaljulage oon 400 $ö?f. gemährt merben faitu. Ve» 
fätjigte Veloerber um bie eine unb um bic aubere oon beiben 
9Jabbinerfteßen merben anfgefotbert, fid) unter ciitgcbeitber 
Darlegung ihrer perföulidjen Verf)ältuiffe, ihres VilbuugS» 
ganges, ihrer ^Befähigung ttnb ihrer Sienftlaufbal)u binnen 
4 2Bod)eit bei ber Ä. iSraelitifd)en 0berfird)eubef)örbe >ju 
melben. £>iebei hüben bie Vemcrber um bie Brfte jftabbitier» 
ftelle fid) über ihre (Geneigtheit ^nt eoentuellen Übernahme 
ber ©teile beS theologifdjen ÜJHtgliebeS ber 3§raelitifd)eit 
0bcrfird)eubel)örbe ju erflären. 

* SBir erhalten folgenbe 3itfchrift: Sßtit Vüdfidjt auf 
bic ber Babelsberger «Stenographie funbigen unb für biefe 
Shinft fid) intereffierenben Herren ft'ollegeit geftatte id) mir 
auf eine meine fteuograpl)ifd)e S^hätigfeit betreffeube, in 
9tr. 11 beS „3efd)urun" enthnlteubc 9toti,$ berid)tigenb mit» 
juteilen, baff id) nicht erft „üot einigen Sagen“, fonbern 
fchon i. 3. 1887 bie ftenograpl)ifd)e Sehramtsprüfung 
oor ber fßrüfungSfommiffion ju 9Jlünd)en beftanbeit habe, 
unb baf) ferner bie erfte „Prüfung für fünftige Sehrer ber 
Stenographie in Sßiirttemberg" (auSfdjließlid) Babelsbergers 
©pftem), bei meldjer id) als fütitglieb ber fßrüfuugSfommiffion 
(Vorfifsenber unb VegierungSfomiuiffär Vrofeffor Sr. Brbe 
in ©tuttgart) rnitgemirft, nidjt erft ftattfinbet, fonbern fchon 
am 23. unb 24. ffebr. b. 3. jn ©tuttgart ftattgefunben hat. 

91. Fähnlein in ©d)m.=^all. 

* 2Bie aus 9?eutra gemelbet toirb, fanb bafelbft eine 
©i^uug ber i§r. Bemeiube»9tepräfetttan3 ftatt, in mcldjer 
S)r. Vreuer, fftabbiner ber ortobojen Bemeinbe in ffranf» 
fürt a. 9)0, einftimmig jutn 0ber»9tabbiner in Uteutra 
ncceptiert tourbe. 911S SahreSgefjalt mürbe ihm außer freier 
2Bol)uung unb 9tebeneinfonimen ein gijeum oon 2400 Bulben 
beftimmt. 

* b Vor einiger ^eit hielt, lote int „Sefdjurun" berichtet, 
©ir Snlian Bolbfmibt in Sottbott einen Saienoortragtit ber 
Verfelt)ftreet»©t)uagoge, in meldjent er unter oielett anberen 
fReformoorfchlägeu nod) ben machte, baß beim BotteSbienfte 
bie ^opfbebedung entfernt merben möge, meil bie 91ufbe» 
haltuug berfelbeit eine orientalifd)e Sitte fei unb ben Sitten 
unb Bebräudjen ber 0ccibeittalen uidjt entfpredje. SluS 
beiben Sägern, ber 0rthobo£en unb ^Reformer, ließen fid) 
oerfdjiebene Stimmen oernehmen, bie nid)tS meniger als 
fd)ineid)elhaft mären. Ser ©hiefrabbi Sr. Slblcr l)«[Ite 
fid) in ©d)meigcu; in ber Leitung ift menigfteuS fein ©tanb» 
puuft jur grage nicht befaitnt gemorbeu. Ser Bßiefrabbi 
ber portitgiefifdjen Bemeinbe, Sr. Bafter febod) nahm am 
©abb. ißarah baS SSort unb oon bent SBorte „fßaraf) 
auSgehenb unb baSfelbe erflärenb, micS er barattf h‘H, baß 
bic Uumiffenheit feßr oft geneigt fei, manch geheiligten 
Vrattdj läd)erlid) ju mad)eu, ohne febod) baS Verlangen 51t 

geigen bent Urfprung beSfelben nadjjufpürett. 2öaS bie 
Sitte beS 91ufbel)a(tenS ber Äopfbebecfung beim BotteSbienfte 
betrifft, fo fd)eineu bie herrfdfenben Vegriffe barttber foitber» 
barer 91atur jtt fein. Sie eine Verfion nimmt an, baß 
ber Bebraud) bet Äopfbebcduug auS beit öftlidjeu Sempe» 
ratnroerhältniffen heerühre, unb fomit mit bem Sebeit in 
ben meftlidjen Sänbern infougruent ift. Siefe Mitnahme ift 
eine irrige. Sie Befd)id)te fomohl als and) bie SRonumente 
lehren ttitS, baß bie alten tgppter, 91 fft)rer unb Vabplonier 
ohne Sfopfbebedmtg ißre Bebetc oerridjteten. Shatfäd)lid) 
fiub bie 9J?ol)aniebaner bie Biu.pgcn, meld)e bie Shtpfbebedung 
beim BotteSbienfte auf behalten. Sie Vefeitner beS SSlain 
übernahmen bicfeit Vraud) oon ben Suben, mie fie über» 
haupt oiele aubere Obferoau^eu oon uns acceptiert haben. 
Sie 3uben aber beten mit bebedtem §aupt auS brei Brün» 
ben; erftenS, meil ber fpohepriefter Slßrou ohne ^opfbebedung 
nid)t in baS 91llerhei(igftc treten burfte, ba er fonft ein 

“IDin?- (gunt Seil uubelleibet) märe. Später mareit 
bie €llaoeu ber fRönier 1111b Briedpeu gegmnttgen barhäuptig 
einher^ugeben, meShalb bic Bnlblößitng beS §auptes als 
ein 3eid)en ber ©flabern aitgefehen mürbe. Sa mir 3ubeti 
feit bem 91uSjitgc auS Ügppten feine ©flauen, fonbern freie 
9Jfänuer finb, fo mallen mir Bott nicht in fflaoifcßer 
Scmut, fonbern als freie 9Jfänner ooll Begebung anbeten. 
Bin anbereS Slrgument, baS britte für bie Veibehalttng 
ber Äopfbebedi.ng beim BotteSbienfte, ift bic Slrtorbnung 
beS BrüuberS ber djriftlidjeu fReltgioit, melcße bie Ä'opf» 
bebeditug bei rcligiöfen ^mtiblungen besEjalb oerbiettet, um 
fid) babitrd) oon ben Subcit ju unterfdjeibeu. Söahrlid) 
Brunb genug, bic gmtfrage als abgethan 511 betradjten! 

fflinilifnititunj. 
Sieb am SUtecrc. 

^>on S« SrtWvd. 
®ev $)erv t)at gerietet, ber getub ift üevnid)tet — 
Da ftieg in gemaltigent 3ubel'(Xi)or 
Diefer Sobgejang 31t ©ott empor: 

Dir (Etpiger ertönt mein £ieö; 
Denn Du bift ergaben! 
Die Hoffe unö Heiter öes Pharao 
Jjaft Du im HTeere begraben! 

HTein Sieg unö Sang ift (Sott, 
(Er fyat fidj als ^ort ermiefeu — 
(Er ift mein ©ott, er fei geprtefen, 
Der Pater ©ott, mir uniröen nicfyt 311m Spott! 

Der (Etuigc ift ein Kriegesi^elö! 
Die IDageit unö öie iTTannen fcblang öas HTeer tjinein; 
Die Eöelften perfanfen mie ein Stein, 
Pon Deiner ftarfen i^aitö gefällt. 

Deine Hed)te, 0 I}err, ift f^errlid) an Kraft, 
Deine Hed^te l^at öeti ^einö ^inmeggerafft! 
Du fäf^rft öal?er, öie ^einöe finfeu nieöer, 
©leid) ötirreu Stoppeln lotsen feine ©lieöer. 

Por Deinem ßaupte türmten fid) öie IPogen 
Unö ftanöen aufrecht mie ein fefter IPall — 
Das l7er5 öes ZHeeres glid) fyärteftem ^rtjftall, 
Unö jubelnö fam Dein Polf l)tnöurd)ge3ogen! 
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Da fprad) 6er 3’einö: ,,3d) perfolge un6 erreiche, 
3d? plünöre, 11116 id) fätt’ge meine IDut. 
£s judt mein Saniert, id) baöe midi in Blut, 
3d) fttirme an — toer ift’s, 6er mir nicht rneidje?! 

Da blies Dein f}aud), öie ^einöe 6ecft bas ZHeer; 
Sie fanfen in öie (Tiefen tute öas Blei, 
Bernid)tet ift öas ftolje Kriegesfjeer, 
Berf)allt öer Siegesruf, öas Kampfgefdjrei! 

IDer ift wie Du in öer Sd)ar öer ©öfter, 
IDer iit wie öer ffeil’ge, fo mächtig uitö f)ehr — 
21n fc'ob unermeffen. Du größter Erretter, 
21n IDiniöern fo leid), Öen Sd)wad)en jur lDel)r! 

Du reefett öie l)anb — Öen Jeinb fd)lingt öie Erbe, 
2llliuäd)tig fütjreft Du Deine fjeröe 
,5u jenen Stätten, öie Du auserforeit — 
Unö ihren Bätern jugefdjworen! 

Es l)örens öie Bölfer, unö fic erbleichen, 
Hnö Eöoms dürften fa§f Sdjrecfen an, 
©s jittern öie 217äd)t'gen in 217oabs Beidjen, 
Es erbeben öie Bewohner poit Kanaan. — 

Es überfällt fic <j5agen unö Bangen; 
Dein Scbrecfen erftarret fie ju Stein, 
Bis öajj Dein Bolf porübergegangen, 
Das Bolf, öas Dein ©gen follte fein. 

Du fütjreft unö pflanjeft Dein (Eigentum 
21n Öen Berg, pon öem einft ipunöerbar 
‘Ein Tempel erglänjen ipirö Deinem Buf)nt, 
Der iferr tpirö regieren immeröar! 

Drum tönet Dir, Ewiger, mein 3utK’llieb; 
Denn Du bift l)od) erhaben! 
Die 2\offe unö Beiter Pharao’s 
£)a|t Du im Bteere begraben! 

* d fyoigeube itifmffintte «piderei finben tuir in 
einer alten ©djrift al§ Antwort eines 9tabbiuerS auf bie 
grage und) bem ©enuh bes Kienenl)onig3 (Jore dea, 81,8) 

n » i s 
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tiefes Ulfvoftiduiii fann nun alten ©eiten gleidjlauteub ge= 
lefen^ Werben. '.Uiand;er Sefer wirb wahrfdjeinlid) and) 
bie (Srftärung biefe§ ®ebid)td)eng wünfdjeu, ba beffen Sinn 
nidit fo leidit aufjufaffen ift. SBir wollen hiermit eine 
hoppelte Trfläruug unb jugleid) bie fJfegel angeben, Wonad) 
es jebem in bei t)ebräifctjeu ©pradje etwas ©eiibten möglich 
werben wirb, ein berartigeä Slunftffüd felber anaufertigen. 
^ni Talmnb (Kedjor. 7. b.) wirb bie ff-rage aufgeworfen, 
wie ber tponig, ber einem unreinen Snfefte entfpringt, 
bennod) junt ©ennffe erlaubt Werben fann? Tie Antwort 
lautet: weil bie Kiene ben $onig nicht oon iljrem eigenen 
SSefen, fonbern au§ ben Ä'räntern probugiert, bie fie in fid) 
aufnimmt, hierauf wirb oon ben Sfommentatoren (Sore^Tea 
81,8) eine jweite fyrage erörtert,'wie ber |)onig nod) immer er= 

laubt werben fann, ba ja Seile oon ber Kiene fetbft barin 
üermengt ja fein pflegen? Siefen ©inwaitb will obiges @e» 
bidjtdjen wibertegen. Itufer Slbgefonbertes, rufen bie Kienen 
bem |)onigeffcr 51t, ift in ber ütfenge ber 9J?affe Oernidjtel 
itub Oerjehrt worben. @ine jweite, unb wie mir fdjeint, 
Picl richtigere ©rflärung ift folgenbe: 3m ©prifdjen fjcifjt 
ber ©tndjel: xu’ID, WoOon aud) bie hebräifdje ©pradje 
ba§ Zeitwort grjej in ber Kebeutnug oon „©tedben" befitjt 
(@pr. 23, 32.) 18 

Unfer ©cbidjtdjen ift eine 2lpoftropl)e ber Kiene an ben 
•jponigcffer, baf; er ud) unbefümmert bem ,£>omggeuuffe bin» 
geben möge, ba bie ®raft beg etwa bariit jurud'gebliebeneit 
©tadjelä bereits Oerloren gegangen unb Ocruid)tet worben ift. 

2Sir fommen nun jtt ttnferem jweiten Teile, uätnlid) 
und) welcher Siegel berartige ®ebid)te aujufertigeu finb. 
DbigeS ®ebid)td)en ift nidjt jnfällig eutftanben, fonbent be= 
rul)t auf. einer matheinatifdhen Keredntitg. j^ur leichtern 
Uberfidjt geben wir folgettbeS ©djema. 
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Kcau ficht, baß jebe biefer fiinfjifferigen 
feilen nadj allen ©eiten ein glcidjeS 
Dlefultat giebt, nun brandjt mau blojj 
ftatt ber Ziffern Kud)ftaben ju wählen, 
äug beiten eilt @a| hecborgeht, wie 
oiel Kudjftabeit in einem SBort, fo 

üiele 3eilen fiub erforberlid). UllS Siegel ift golgenbeS 
ju beachten: 1) 9Jiau wähle ein SBort, weldjes jurücfgelefen 
ebenfalls ein Söort giebt, er ft er es bilbet bie erfte unb letzteres 
bie le^te 3eile. 

2) fDJan wähle ein jweitesSBott, baS mit beut jweiten Kttd)* 
ftaben ber crften^eilefd) beginnt unb mit bem oierten Kudjftabcn 
(2) fdjlicht. SDiefeS 2Bort muh ebenfalls and) rüdwärtS gelefen 
Werben fönncu, erftereg biene für bie jweite, lehteres für bie oor^ 
leiste 3eite. <5inb bie feilen bloß oierbncfjftabig, fo ift bas 
©ebid)td)en hiermit fdjon oollnibet unb würbe aud) uidjt 
oiel ©dpoierigfeiten bieten; jwei berartige SBörter finb leidjt 
jtt fiitbcu ttttb in einen gufmmnhctugen ju bringen. 

3) Tie .^muptfehwierigfeit befteht bei einem fünfbudp 
ftabigeit ©ebidjte, bie mittlere ^etfe IjermtSguftnbcn. Tiefe 
muh mit bem mittleren Kud)ftaben ber erfteit ^eile (3) 
beginnen uitb and) fdjliehett, ferner muh ber mittlere Kttdj* 
ftabe ber jweiten ^eile (7) hier al§ jweiter nnb oierter 
Kitchftabc figurieren unb bloh ber fünfte, b h- ber hier 
jitr fülitte genommene Kud)ftabe (9) fann Willfürlid) gewählt 
werben, fo bah biefe mittlere ^eile oor= nnb rücfwärtS 
gelefen, baSfelbe geben muh- 9tber auch bag ift leidjt ju 
finben, ba e§ im .fpebräifdieit lRebnplifation-©tämme giebt, 
bie mit ©ttfipen hin unb jttritef gelefen werben fönnen, wie 
j. K. H’T- S23ir Wollen einige Keifpicle 
für bie brei=, oier= nnb fünfbudiftabigen @cbid)td)eu mitteilen. 

1 3 i d n 
3 d n w n 

3 n 3 n 3 
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n 13 13 3 
Ter ©hm bes fünfbudjftabigen ®ebid)td)eitg ift: Tein 

®fet wirb wohl gehütet, ftefle nur feinen ffutterlafteu fjod) 
wie eine Sattje auf. ÜJlan fieht, bah olle biefe @ebid)te 
ttad) allen ©eiten ju lefen fiub. 2Ber ber Kerfaffer bes 
>£>onig=@eb'd)ten8, ift mir unbefaunt 1111b glaube id) faiim, 
bah es, wie manche behaupten, ber geniale 3bw®fra ge= 
wefen, bem fafuiftifdje Spielereien fein SiieblingSthema waren. 
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Snbeg t)nt bie Ambition ein aitbereg Sunftftücf non btcfent 
Sraftgenie aufbettwtßrt, bag mir ßier mitteilen wollen. Sg 
enthält eine Wicßricßt an feine Sinber, baß er halb zuriief* 
fet)ren Werbe. ®ag Sriefdjen nor* nnb riicfwärtg gelefett, 
giebt benfelben Sinn unb lautet: 

KD *D DD^K Dltt\K 2W t^lDK I^ID K^ ^D DD'DKE 1JH 

@tn jübtfdje^ i*olft*iua teilen. 
Sinft beftagte fiel) ber ‘Jmbegengel bei beut §erm beg 

SEBcltalld über ©alontog SBorte (Soßelet 7, 28,) baß ein 
böfe>3 2Beib bitterer fei, alg ber SCob, (ber ^obegengel.) 
2Su()er tonnte Salomo bas miffen? fragte ber Kläger. ’ 

®cr $err erwiberte tßm: „®u foüft ®icß turn ber 
S33a£)rf)eit biefer Söorte felbft überzeugen. @eße ßin, burdj* 
Waubere bie Srbe, fndje ®ir ein SSeib, begieb $icß in bag 
3od) ber Sße!" 

®er JobeSeuget befolgte biefen woßlgemeiuten süat. 
gelang ißm, ein 2Beib zu finben. Slnfangg war bie 

®l)e eine red)t glücfltcße. -Jtadßbem aber Wenige Satire 
nerftrießen waren, zet0teu fidE) bie ©puren non Uttzu* 
friebeußeit, bie immer weitere Greife zü0elL Sebeit 
auf Srbeit Warb nun bent SEobegengel zur unerträglicßen 
33ürbe, bie i£)n jum Serlaffen feines SSeibeg beftimmte. 
®r ftellte fid) traut, ließ feinen halb erWadjfenen ©oßn zu 
fid) rufen unb eröffnete ißm, baß er ber Xobesengel fei 
unb bie Srbe wieber neriaffen wolle. 

Um beg ©oßneg @lücf zu forbern, teilte er ißm gwl* 
genbe§ mit. Sr folle fid) als Sfr^t ausgebeu. SBeitn er 
Zit einem Sranfen gerufen Würbe, unb ber Skater erfd)iene 
Zit §öupteu, fo tbitue er ber SBiebergenefuug beg Sranfeit 
oerfießert fein; erfeßeine er aber zu £viißen beg Sranfen, fo 
fei alle Wüße nergebeng, benn bann fei ber Sranfe mt* 
rettbar nerloreit. 

®er arjttid^e 3iuf beg ©oßneg nerbreitete fid), unb 
baburd), baß ißm ber Sater ben erwähnten Seiftanb ner¬ 
ließ, erwarb er fid) eine große ^ßrajig. 

Sinft erfrantte ber ©oßn beg Sönigg. Wau ließ ben 
beriißmteu Slrzt fommen, aber, o Summer, ber Xobegengel 
erfeßien zu ben güßen beg ©eßmerfranfen. Sluf bie Sr* 
tlärung beg Slrzteg, baß ber Trante nerloreit fei, brängte 
ber S¥önig ßeftig in benfelbeu unb nerfprad) ißm bebeutenbe 
©ummett, Wenn er bag. Uitßeil abweitbeit Werbe. 

®arauf lieg ber Slrzt bie Settftelle itmfeßren, fo baß 
ber TTobegengel zu «Raupten ftanb, Woburdj ber Sranfe benn 
and) wirtlid) genag. 

9iicf)t lange nacßßer ertrantte and) bie Söitiggtocßter. 
2>er Gültig nerfprad) beut erwäßnteit ^peiltünftler außer 
ßerrlicßeit ®efd)enfen and) bie ^Srinzeffin zur Sße zu geben, 
wenn er bie Traufe am Sebeit erßalten tonnte. 

£roß ber norßergegangeneit SBarnnng beg Später», nie 
nteßr bei 30erluft feineg fRttfeg bie Scttftelle umzubreßeit, 
Würbe er beitnocß bnrd) bie nielnerßeißeitben föniglidßen 
ä$erfpred)ungen nerlocft unb er rief bem erzürnten fcßoit zu 
Uüßen erfeßeinenben ®ater zu: „9J?ama tontmt!" 

©ofort nerfd)Wanb ber iobegengel, alg er beit ominöfeu 
Stuf ßörte, bie Trante würbe gerettet, bag ^erfpreeßen beg 
fiöitigg ging in SrfüQung, bie iBorte ©alomo'g würbe non 
bem 3Siel= nnb @d)Wergeprüften in notier SBaßrßeit anerfannt. 

(3$gl. ©ebrüber @rimm „Äinber* unb ^augmärcßeit". 
33autnbacß: „‘©er $ate beg iobes 1884.") 

®ie $viei>cn$jtiftcv. 
Sine talmubifcße i-ege be 

Sin Seleßrtrr ging, in ©ebanfeu nerfunfen, inmitten 
einer bid)ten unb 5af)lreidC)en 9J?enge, bie fid) auf bem 
Stfarftplatje non Seft auf* unb abwogte, ©eßtnbert unb 
Znrücfgeßalten non ber wogenbeu Wenge blieb er enbtid) 
fteßen unb folgte mit ben ®ebaitfcn ben Silbern feiltet er- 
ßißtcu ®emüteg. Stuf einmal ftellt fid) ißm eine ßimmlifeße 
Srfd)einnug bar, eg War ber s$ropßet Slijaßu. ®er ©eleßrte 
erfeßraf nießt, ba er an folcßc Srfdjeinungeu gewößnt unb 
mit b(üt s^ropßeten feßr befreuitbet war. Sr nimmt ißtt 
niclnteßr mit gefälligem Säcßeltt auf unb tnüpfl ein ner- 
trauließeg ©efpräd) mit ißm an. SBäßrenk er non feßr 
ernften ®iitgeu rebete, fnut cg bem ®eleßrteu in ben ©e 
bauten, an ben ^Sropßetcn eine fouberbare 5rage Zu rießten. 
„^jSropßet" fagte er, „wer non biefer SolfSmeugc wirb ber 
ewigen ©eeligfeit teilßaftig Werben?^ ®er $ropßet rießtete 
ben Slid um unb um, bann antwortete er langfam unb 
ernft: „Siiemanb!“ „Seiner wieberßalte bei fid) felbft ber 
®eleßrte; „feiner unter fo nieleit Sieidien, unter fo nieten 
Wäcßtigen, unter fo nieten SBeifen, weid)e bie 2Belt bewuitbert, 
— feiner.*" Sn biefem Slugenblid fommen inmitten ber Waffe 
Zwei Wämter ßinzu, bie fid) freunblid) bie £>a;.b brüefett 
unb fieß mit ißr oermifdien. sJtid)tg 8luggezeicßneteg lag in 
ißren ©efießtern, feine ©pur non Stcrdituin in ißreti Sleibern. 
Serwunbert betrachtet fie ber fromme, ba bie S'arl)C lßr^r 
Scßitße bie bainalg ßerrfd)cnbe jübifd)e Sitte nerlepte, unb 
an ißren langen ©emänbern feine ©cßaufäbcn (Zizith) fid)t* 
bar waren. Seiner ad)tete auf fie, ltiemaitb grüßte fie. 
Slber ber s^ropßet beaeßtete fie, wieg auf fie ßiit unb fagte 
bem ©eleßrteit: „®tefe z*nei Wämter werben Der fünrtigeit 
©eligfeit teilßaftig werben." ®er ©eleßrte, neugierig uttb 
eßrerbictig, begiebt fid) eilig zu ben beiben §tnjufommenbeit 
unb fprießt mit ad)tuitggnoHer unb liebreicher ©timme: 
„Weine Herren, inöcßtet ißr mieß bod) in Surcr fjreutibfcßaft 
mit Surem S3ertrauett beeßreu." „Sßr großer ®eleßrter 
Wollt Sud) nuferer greunbfcßaft empfeßlen? Siellicßt fennt 
ißr ung nießt?“ „Sud) nießt fennen? 3d) weiß, baß Sßr 
recßtfdjaffen, fromm unb ßeitig feib. Sitte faget weteßeg 
fiitb Sure SBerfe, weld)eg Sure Xugenben, welcßeg ßeben 
füßrt Sßr?“ „Sn ber SEßat, Sßr nerweeßfett ung mit anberen. 
SBir fiitb arme Seute non gutem derzeit, immer froß, 
immer ßeiter SBenu wir jemattben treffen, ber betrübt 
feßeint, jo feßließen wir ung ißm an unb mad)eit unb reben 
fo niel, big aueß er munter unb froßer Saune wirb. SBeitn 
wir non Welcßen wiffen, baß fie Streit mit eiuanber ßabett, 
fo treten wir bajWifdßen unb reben unb wenbett fo niel an, 
big wir fie wieber zu ^reunben gentad)t. 2)ag ift unfer 
ganzeg Seben." (Taanith pag. 22.) ®iefeSd)licßten Arbeiter, 
biefe griebeng^ unb greubenftifter, weld)e uad) bem Slug* 
fprud)e beg ^ßropßeten ber fünftigen ©eligfeit teilßaftig 
werben, föniten fo mandjent alg Wufter unb Sorbitb bienen 
auf bem Warfte beg Sebeng. C. D. 

*£ie Silbcrniäßninfl nnb bie SSibel. 
Sg ift feltfain, wenn bie Sibel in ben Streit ber gegen* 

wärtig auf ber Xagegorbnuug fteßenben ©Überfrage ßiuein* 
gezogen wirb. Sin mit ber Xinieg in Sezießung fteßenber 
Sorrefponbent will eine parallele z^if^ett ber £)erabfeintng 
ober SntWertung beg ©ilberg ber gegenwärtigen Qtit unb 
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jener 51t gehen ©nlornoS entbecft ßaben. Sn bem erften 
Sktdjc bcr Könige wirb uns beridjtct, baß jur geit S?öntg 
SalomoS baS Silber in foldjer ÜRengc war, baß cS „ben 
©teilten an 9Bert gleid) fam." ffkofeffor 9Rnj ÜRüller, auf 
biefeit fßaffitS fidi be^teßenb, meint, baß in alten gehen ba§ 
SBerßältniS gmifcßen ®olb uub ©Über, meint geprägt, [tetS 
genau oufredjt geßattbn worben märe, unb baß bie fom* 
merjiellen DranSaftioneu jwifdien fßaläftina, fßßönicien, 
2tgl)ptcn, Verfielt uub ©rtedjenlaiib burdi bie £jerabfe$uttg 
bes füietallS niemals geftört morben gu fein fdjeinen. OaS 
33olf SSrael aber tjatte ßüdjftwaßrlid) oor ber gerfiörnng 
be§ erften XempelS feine SDiüugprägiing, unb weift er auf 
bie Dßatfadje ßin, baß bie ©efd)id)te oom geprägten ®elbe erft 
mit bem Saßre 700 o. ®ßr. ißren 2lnfang genommen ßabe. 
Sie Entwertung bc§ ©ilberS jur geit ©alontoS muß allen* 
falls infolge öfonomifdjer Störungen ßerbeigefiißrt worben 
fein. Mein biefer 31nnaßine mitffen wir nufere guftinunung 
oerjagen, inbeni wir für biefelbc feine Sfnfjaltspunfte in beit 
angt^ogeneu Stellen finbeit. 3)aß in fpätern gehen ber 
Söert bes furfirrnben Silbers ein ©egeuftanb ber Sdiwanfung 
würbe, gubt fßrofeffor SRaj: t)J( liller fellift 311. Seltfatuer 
SBeife fiitben mir muß im Dalniub eine bieSbe^iiglicße SRotij, 
bie allerbingS anfeßeinenb wtberfprecßenber 9iatur feilt 
fdieint. Sm Serufalemifdjcn Salmitb Sraftat Ä^ibbufcßin (I 58) 
wirb im 91amen bon fRabbi Eßantna gefügt, baß bie Äupfer* 
müitjen ftets benfelben ÄurS beßielten, luäßrenb bie Silber* 
münden manchmal teurer uub matidfinal billiger waren. 
Siefer ^Behauptung beS fRabbi Eßanina wiberforießt bafelbft 
jRabbi ÜRana, inbeni er bas gerabe ©egenteil berichtet, itäm* 
lidi, baß baS Silbergelb ftets feilten SBert beßielt, wäßreitb 
bie ^'upfernuinjeit halb teuer halb billig waren. 

Söernfteiu. 

* Sn 2t g 1) p t e n feilsten bie S^raeliten unter bem 
nnerträglidjen SDrucfe ber ^tjaraoneit. ®ott eitjörte tf)r 
SBefyftagen unb befreite fie öom SEpramten. Sie fanbeit bie 
lange angeftrebte greifet! unb ^ogen mit 9ieid)tümetn unb 
mit Sd)ä|en — bie fie fid) mit 9?ed)t at£ Sobn für bie 
Satjrfjunöerte taug beit Stgüptern getesteten 2)ienfte angeeiguet 
— Oerfetjen, au§ ber ^ucditfdjaft 2lgt)pten§. Stilein in 
folge ber errungenen grei^eit unb ber ermorbenen 9iei(±)= 
tiimer mürben fie übermütig, motlteu feine Autorität an* 
erfennen uub überhaupt non Sntfagungen unb Sntbeiirnngen 
nicf)tS miffen. 3tl§ fie nad) 9^efibim fameu unb SJfanget 
an SBaffer fyatten, überhäuften fie 3Kofc§, ihren ebetfteu 
2öot)ttt)äter, mit beu bitterften 23nrmiirfen. ,,®3 fehlt nicht 
mehr oicl unb fie mürben mid) fteinigen," ftagte er bitter. 
Sa, uod) mehr, in ihrem Über mute maren fie fo uermeffen, 
baf; fie ba3 ®afeiu @ottc§, be§ (Sinjig^Sinen in grage zn 
ftelten magten. ..Hajesch Adonai bekirbenu im ojim?“ 
,,®iebt es einen ©ott ober nidjt?" ®ie SIntmort auf biefe 
jd)tnäfyltd)e grage lautete: „Wajowo Amalek.“ ,,Unb 
e* fam 2tmatef." Sn folge biefe$ gemattigen ®turme§ er^ 
iimerte fid) ba§ fo fepr bebrohte S^^cict feiner ^ßftid)ten 
unb h°hen Stufgaben, fdiartc fid) um 9Jfoie§ unb Sofua, 
befiegte gtänjenb beu gefäf)rlid)en geinb unb fam bann batb 
gum Sinai, mo e£ mit mahrer ©egeifterung au§gerufen: 
,,2(Ue§, ma§ ber §err gefproebeu, rootlnt mir befolgen unb 
beherzigen." So mar e§ aber nicht nur im Stttertum, 
foubern auch int fiitftern SJfittetalter unb in ben moberneu 
feiten. So oft S^md übermütig unb gottoergeffen mürbe, 

n r u it. s^r- 

mugte e§ burdi ba3 (grfdieinert Slmatef^ au feine t)°t)e 
gäbe, feilten heiligen Seruf erinnert merben. „®eö ©laubenS 
meaen muß t»on ©efd)(ed)t 511 @efd)fed)t gefämpft merben." 

®r. sDi. § griebtänber. 

Ins kt Siljiilptojis. 
Sei ©eßanbliutg ber ©efd)id)te ber „©efeßgebung am Sinai" 

ift eS mir aufgefallen, baß fämtlidje mir belaunten «eitfäben unb 
?el)rbi'tcber ber biblifcpeit ©efdjidite bie eigentlidie „33unbe§= 
fdjließung," wie fie im 2. 33. 3R. Äapitel 24. 33. 4—8 erjäßt 
wirb, unerwähnt (affen. 31u bejeießneter Stelle beißt eS: „Uub 
90?ofe fdjrieb alle SBorte beS ©migen auf unb madjtc fid) 
auf in ber grübe unb baute einen Sitar unten am 33crge, uub 
jUJÖlf Säulen itad) beu 12 Stämmen Israels. Unb er feßidte bin 
bie Jünglinge ber Äinber SSraetS unb fie brachten ©an3Opfer 
unb opferten SRablopfer, Stiere bem Ewigen. Unb 90?dfe nabnt 
bie Hälfte beS 33(nte§ unb tbat c§ in 33erfen uub bie fpälfte beS 
löluteS fprengte er auf ben 3lltar. Uub nabnt baS 33udj bc§ 
SBttnbeS unb (aS e§ oor ben £%eu beS 3!o(feS, unb fie fprad)en: 
3ll(eS, wa§ ber Ewige gerebet, Wüllen wir tbun uub 
befolgen. Unb SLRofe nahm baS 331ut uub fprengte auf ba?. 
33olf unb fprad): Siebe ba, baS 33(ut bc§ 33unbeS, ben ber 
Ewige mit eitd) gefcßloffen auf alle biefe 3ßorte." 

tiefer 3(bfcbnitt enthält febr wichtige 2Romcnte: 1. SRofe 
fdjreibt bie SBorte be§ Ewigen (©efeße) nieber. 2. Erbauung eines 310 
tar§ unb Darbringung eines 33unbe§opfer§. 3.30?ofe hält bem 33otfe 
33ortrag über ba§ ©otteSgefcß. 4. Da? 3!o(f wieberhott fein früheres 
33erfprechen. ö. SRofe oollsieht bie SunbeSfdjließung baburd), baß er 

baS fölitt auf baS 3iolf fpreugt. — 
gleicher päbagogifdie ©runb mag wohl bie oerfchiebeneu Herren 

33erfaffer oon „bifclifd)en ©efdiichteu" oeranlaßt haben, biefeit 
wefentiidieu 3lbfdwitt einfad) mit StiUfchweigen $u übergehen'? 3d) 
empfinbe hier eine 2üde unb möd)te bie Kollegen hterburd) barauf 
aufmerffant machen. Die ©efd)id)te ber „©efeßgebung" jergliebere 

ich folgenbermaßen: 
1. Die 31nfiinbigung ber 33unbe§fd)ließu«g. 
2. Die ^Vorbereitung beS 33olfeS jur ©efeßgebung. 
3. Die Offenbarung ber 10 33unbeSworte. 

4. Die 33unbeS|d)ließitng. 
33ei biefer ©elegcuheit nehme ich 33eranlaffnng, auf ben 'Jfutjeu 

aufmerffam jn machen, welchen berartige Stoffäerglieberungen in 
Heinere Einheiten bem Seßrer unb ben Äinbern gewähren. ÜBenn 
ber ?el)tcr größere Stoffganje in fold)’ Heineren Einheiten oorer-- 
säl)lt, mit treffen Den ilberfchriften oerfieht ober, was noch beffer i)t, 
oon ben Äinbern oerfehen läßt, bann wirb ben Schülern bie Slrbeit 
beS DlacherjählenS unb 33ehalten? ber ©efd)id)te gaus wefentlid) 
er(eid)tert unb e§ wirb nicht mehr oorfommen, baß eS ein Beßrer 
nicht baßin bringt, baß feine Schüler ein 3lbfd)nittd)en im ©angelt 

nicht nachcrjählen fönnen. 
33aumgart5StabtlengSfelb. 

fiiiiifdit dkknktiiof- 
Sufamniengeftcttt oon Seiner S. WiamUjeim 

er 15. 9iiffan, meid)er gur ©rtnnernng an ben 2tn€sikj au§ 
sJ(Qt)pten at§ 1 ^eßadifeft eingefet^t ift, t)at in ber jnbifdien ©e= 
fdiid)te eine grofie Sebentnng, roetl sal)treid)e unb mid)tige Xbak 

_ad)en an bem)eiben ftattfanben: 
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1. öclfrfjetjer, Sohn beS ©milnterobad), ©ufel beS großen 
SWebufabneaar’S itnb $önig oon Vabilonien ließ ein ©aftmahl für 
feine §)ofteute halten nnb entmeihte babei bie heiligen Sempelgeräte. 
Sa iam eine $anb 3um Vorfdjein, melebe bte Söorte „Mene, mene, 

tekel, upharsin“ an bie VSanb fd)rieb. Saniel beutete biefe ©cbrift 
auf ben balbigett Untergang beS babt)lonifd)en Reiches. Fn ber^ 
felbeit sJJad)t mürbe Vetfdjefcer ermorbet uttb ber 9Jkberfönig SariuS 
nabitt fein sJteid) in Veft£. (Saniel 5.) Vgl. Velfasar 0. feilte. 

2. Situ# begann Ferufalem 31t belagern, ©ine äKtllion 3D7eit= 
fcbeit mürben getötet 2000 begingen ©elbßntorbe uttb 97000 mur= 
beu in bie ©efangenfdjaft nad) ScRom geführt (FofephuS be betto V 
©nbe, uttb Fofepl) ben ©orioit). 

, metcbem baS SDJilitär heranrücfte uttb beut ilnmefen ein ©nbe machte 
| Ser $önig Soit Manuel hörte non ben ©raufamfeitcn uttb ließ 
| fofort 50 Siffaboner &aupträbelSführer gefangen nehmen, melebe 
I teit§ gehenft, teils erfdj offen mürben. 3^et Sftönche hielten fid) 

einige Sage oerftedt, mürben aber halb ergriffen unb verbrannt. 
Stile, melebe beim -Dtorben unb Vtünbern beteiligt mareit, oertoren 
eittmeber gan3 ihre^abe ober erhielten fouftige empftnblicbe ©trafen ; 
ben sJteft ber ©eheimjuben aber gab ber $önig befonbere ^ßribh 
legien, @leid)ftef£itng mit ben übrigen Stationen unb freien Slbsug 
nebft ihrem Vermögen; bod) oerließen oerhältniSmäßig nur menige 
baS ^anb, meil fie auf beffere 3eiten hofften. 

3. Äo&aD, Regent oott Verfielt, führte 500 nad) ber g. ^3eitr. 
$rieg gegen ben grieebifdjen fjelbherrn Velifar unb oerlangte einen 
VSaffe'nftillftanb, um ben Fuben, bie in feinem .&eere bienten, am 
Veßacbfefte SBaffenruße 31t gemähreit (©räfe V. ©. 16). 

4. Futtiniau, ^aifer beS bt)3antinifd)en (unb paläftiuifdjen) 
Sveid)eS oerbot ben fabelt, baS Veßachfeft oor ben christlichen Oftern 
31t feiern. Sie Statthalter ber ^kooinsen hatten ben Befehl 
bari'tber 31t mad)en. ©0 oft alfo in einem bem Schaltjahre ooran= 
gehenben Fahre baS Veßachfeft oor ben d)riftlid)en Feiertagen fiele 
mürben bie Fuben mit fdjmerer ©elbftrafe belegt, menn fie Feft= 
gotteSbieufte hielten unb ungefäuerteS Vrot aßen (@rä& V. 28). 

5. Fn ^tünchen marb (1285) ein ©erüdßt Derbreitet, baß bie 
Öuben 001t einem alten SÖeibe ein ©hriftenfinb abgefauft hätten. 
Ser rohe Vöbel günbete baS VetbauS an unb etma 180 Vertonen 
fanben barin ben Feuertob. ©in Fahr barauf mürben megen ähn= 
liehen albernen ©efcßmäfceS in Obermefel nnb Vopparb 40 Fuben 
erfdhlagen. 1848 mürben in Füridj bie jiibifchen @emeinbe= 
mitglieber teils Derbraunt unb teils Derjagt. 1887 finb mehrere 
unfchitlbige Fuben in Wlefftua hiugcrichtct morben. 

6. Soit ©mamtel, ^önig oon Portugal, gab* (1597) anfangs 
Stpril ben Vefehl, baß alle jübifchen $inber unter 14 Fahren ihren 
©Itern gemaltfam geraubt unb getauft auf bie Drtfcbaften oerteilt 
unb als ©hriften auf feine Rechnung exogen merben füllten. Slnt 
Veßacbfefte töteten oiele 3uerft ihre ffiinber unb bann begingen fie 
Selbftmorbe. Sie übrig gebliebenen ©reife, SDtanner, Flauen unb 
Äinber mürben gemaltfam getauft. 

7. 3n ber Stacht beS VeßacbfefteS (17. 2Ipvit 1507) entbeefte 
mau in tUffabon mehrere geheime Fuben (97eu=©briften), melche 
SJtasotl), bittere Kräuter it. f, m. oor fid) hatten, nad) ber beftehem 
b en Vorfcbrift. ©pät in ber S?ad)t f'am plö&lid) ber UnterfuchuugS 
richter mit ©chergen, ergriff bie anbächtig Vetenbeu, nahm 17 oon 
ihnen gefangen; bie übrigen ergriffen bie Flucht. 9ftan berichtete 
bieS bem Könige, ber fid) in SlbranteS aufhieit. Scad) smei Sagen 
entließ man einige ber ©ingesogenen „auS Urfacben". SaS Voll 
murrte, rebete oon S3efted)ung unb fchmur sJtad)e. Sie Somnifaner* 
mönche mifchten fid) in bie ©ache itnb hegten ben -J5öbel noch mehr 
auf. ©ie burd)3ogen bie Straßen, fchrieen „^et^erei! ^efcerei!" unb 
nun begann ein entfe^licbeS Srania. Sille geheimen Fuben mürben 
ermorbet unb halb unb gan3 tote $D?eufd)en auf Scheiterhaufen 
Derbrannt. Ser färiminalricbter, meldher mit feinen ©chergen 
herbeigeeilt mar, fonnte faunt entfoiumeu. Über 500 iü?enfd)en 
mürben an biefem Sage auS ber 2ßelt gefd)afft. Sie Unmenfd)en 
griffen bie Raufer, in melden fid) bie ©eheimiuben suriiefgesogen 
hatten, mit SJtauerbrecher an, ftiirmten fie mit Leitern, riffen bie 
9D7enfd)en heraus unb marfeu bie Sllten nnb bie Fungen, tot ober 
lebeub, alles bunt burd)eiuanber, auf bie Scheiterhaufen. Sie 
3arten Äinber in berSBiege felbjt blieben nid)t oerfchont; fie mürben 
an ben deinen ergriffen unb an 3Kauent serfdjeüt. Sie ©räueü 
thaten häuften fich bis 3um Siach mittag beS britten SageS, an 

In nnfttr ftfft! 
SStit Str. 18 befchließt ber „Fefdiurun" baS erfte Quartal beS 

laufenben FahrgangS* Für baS näd)fte Vierteljahr flehen itnS foü 
genbe größere Beiträge; 3ur Verfügung: §et* Salmuöiuöc, 
^ablMtliftifd)=ütuvöifchc Reformen, 3ie hcrDurvagcuDftcn Slpnlo= 
getcu in Dev talmuD. Feit, 3ieU(|toit Dev triebe, i!Bie hat fid) Die 
^veDigt im FuDentnm eittmicfelt V ^iabbi Fonathan (^ibeitfdiiU;, 
SKniimmiDes, tUttevatuvbviefe, Fuv (^efdiidjte Dej? JilnlenDev= 
mefeitS, .Slultuv^uftiiuDc ^nlbanem?, $ev Fionicunut?, Cv^eftfoö 
fiiD. (vv^ihluiigen, VHrfcrlntu unD ömtDmevf unter Den FuDeu, 
Sibevirtö in Galiläa, ^egenDen nad) Dem XntmuD, Dem 
fdjriftlidjen Siachlaffe SUey. 6lfä{$ev’0, Sic litofatfrfjc ßnngotttDee, 
Vviefe mt einen jungen Beljvcv. (sl(üc Den l»et)vev= unD tultu^= 
DcamtenftanD DevühvetiDeu Fragen DehanDeluD!) F^uer eine 
große s2ln3ahl oon Heineren Slitffä^en, teils polemifchen ober 
belehrenben, teils päbagogifchen unb liturgifd)en FuhgltS, fomie, 
©rsählungeu auS bem fübifchen Sehen, @ebid)te über jübifch=religiöfe 
Sh^mata u. f. m. u. f. m. 

Unfere gefchäfeteit Sefer, bie ben „Fefchuntn^ bnrd) bie V 0 ft 

be3iel)en — FeitungSlifte pro 1893 9er. 8081 — merben gebeten, 

baS Abonnement DatDigft erneuern 311 mollen. Siejenigen, melche 

baS Statt burch bie ©ypebition — in Siliit — beiiehen, erhalten ben 

.„Fefchurun" fortlanfenb 3ugefanbt; eS fei beim, fie beftellten baS 

Statt auSbriidlid) ab. 

äSeiiüMiou mtli Hering „|efi|iirttnu. 

5l^0rf)Ct! 
[MärzApr. 

1893. 
Nissan. 
5653. 

Statenber. 

Freitag . . . 31 14 Erew Pessach. 

©onnatieuD . 1 1 15 ! > Pessach. 
r ©rniutag. . . 2 16 

Montag . . . 3 17 ) 
Sienitag. . . 4 18 

i [ Chol ha Moed. Nittum d) 5 19 

Sotuterftao 6 20 J 
Freitag 7 21 Schewii scliel Pessach. 
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Jlnitip». 
Das Dtnlfil|=|statlit 

ait bet Saßtt 
bittet ©(aubenSge. 

noften um 3uroei!bung ooit 
Saßre^beiträgen, 

bcd u. Stiftungen 

Sei 

Simon Maier 
Weinbau u. WeinljanMung 

in 91iüUl)Ctnt (Saben) giebt e§ 

HP3 

Plaikjjraflrr Peif- tt. 
lötkiüfittf, 

fbtirie felbftgef eiterten 
Italiener Kotliwein 

bie fflafeße su TO Bf fl 

IllttftiaVainJOi! 
Süßrahmbutter, frifd}, ARf. 8,00 
ikbleuberbouig, fetnfi. „ 4,80 

garantiert frifd) ge= 
_ ßt täia.äm)jMkKM< 

rupft, jung'; fett, a{§ ($äfi|e/ (Sitten, 
©üßner 2c.,, 9 Bfb. SRI 0. 

[eßneemeiß, 
*t baunenreteß u 

ftottbfrei, pro ^3fb ARf 1,60, be§gl- 
fein gefcbliffen ARarf 2,40, altes 
franfo liefert 

R. Streusand, 
Xlufte, (Galizien. 

S’fMt.Snolliöti#ollierg. 
•Keinen inerten Sreunben ltnb 

^urgäften bie ergebene ARittetlung, 
baß id) in meinem am ©t. -Rifolab 
fircßplafe 9h\ 3 gelegenen ©aufe 
oerfeßiebette größere ttttb fleinere 
Söoßnungen, m. and) eintet, eleg. 
Zimmer (mit u. ot)ite Benftott) 311 
mäßigen greifen 31t vermieten habe. 

© oeß a d) t e n b 

i'r. itaitioi: Zadikow. 

«Wen! 9f cu! HDD 
fyeintte 

Hümlirrger (Stilen-- IcOftuffiPH, 
in eleganten Karton! mit Nitrit' 
berget* 2lnftd)ten perpaeft, ie V2 
0 u ß e nbf orti er t, t> or gug ^i d) e§B ef a cb= 
hkbäd, unter ftreng ritueller Stuf* 
fteßt fabriziert, empfiehlt 

3§ctofoi)f$*s tfonisitorci, 
-.R i't r 11 b e r g. 

<Ref bez- ~\W3 u Breisfouraitt grat. 

@Ür Streng itio ^5 
Hüurflfnltnk 001t 

Hugo Silberbach, Salzuflen 
perfenbet perfRadmaßme in prima 

Qualität folgenbeS: 
d>a. ©eroelatmurft Bfb. 1,30 

„ ©alamitmtrft . . ,, 1,40 
„ ^oeßmurft 3. Äocßett „ 0,90 
„ £ebermurft... „ 0,80 
„ eRaudfleifd) 3. Soeben „ 1,10 
„ >_R a u d) f t e i f d) 3. dt cd) eff eu 1,30 

SBieberüerfäufer erbalten Rabatt 
unter febr giinftigen Bebingungen. 
^lußerbem Pieie attbere 0orten 
morüber ^reiglifte. 

Bill, selbsthät.. wir kl. auto¬ 
matische Yentilationsan- 
lage f. alle u. jed. Bureau - 
Arbeits-, Fabrik-. Synago¬ 
gen-, Küche-, Wohn- und 
Schlaf-Baum. Zufuhr, v. 6 

u. Abfuhr, v. 8 Mk. an, je nach 
Raumgrö’sse u. Lage der Rauch¬ 
rohre u. Kamine unt. Garantie. 
Prosp. grat. 

•T. Nepp. Fahr., 
20jähr Specialität. 

Ledrzig - Plagwitz. 

laya-hvÄ 
in ben (icfnuutcn feinen Qualitäten k AR. 1,70, 1,80, 1,90 2,— ba3 
Bfttnb. äudj in btefent Sabre mirb Dom 20. ARär3 bis ^ßeffad) 
mein Ia gebr. 3aPa=$affee unter ber Äontrole @r. ©oeßmürben be§ 
©er'rn s<Rabbiner§ Dr. $lato att§ ^öltt gebrannt unb (ebe§ ^acfet 
mit betit nDtoQtegel biefe<8 ©eint perfeben merben. Berpadung 
in badeten uon i $fitnb, fomte in leinenen Beuteln Pon 3, 5 unb 
10 Bfmtb 0te Qualität mirb, mte ftet-3, ben ßöcßfteit Sluforberungen 
genügen. Bit babeit überall in ben befannten diieberlagen, auf 
äöuufcß and) birefte ßttfenbttng in 5 mtb 10 <tßfitnb*Beitteln frei 
bitrd) bie $oft. Srül)3etttge Seftettung ift im Qmteieffe be§ pttnft» 
ild)eit ^erfanbt^ bringenb ermürtfebt. 

A Zuntz sei. Wwe., ÜLönigl. Holt. 
B amp fk aff er=J5r r it tt ercien 'Bonn, Berlin, ©iTtithiirg gegriinbet 1837. 

zur Erlernung der lieliräisclieii Sprache 
von 

Eliabil Saphir, Lehrer der hebräischen und arabischen 
Sprache an der Schule in Pethach Thikwah (Palästina) und 
T)r. Nathan Birnbaum erscheint in mindestens 80 Briefen (die 
halben Bogen stark) ä 20 kr. 

Hormtöbr?al)luuxT nijiilt man beit ganzen (Turfus um 12 fl, 
ben IjaUteu (40 priefe) um 7 fl. 
Adresse: Br. Nathan Bierbaum, Wien, IX,/l. D.Orsavgasse 7. 

.Die erste Lieferung (Doppelbrief) ist bereits erschienen. 

3)ie. bieftge (Semeiube fitd)t bt§ 

(^ottcöbicnft: Freitag abeitb§ 614, 
©onuabenb norm. 8, Qomtabenb 
dlbeitb^ 7, 0onntag porat 8 

tantor * (Sefutö 
3)ic iörael. .^ultu^gentetnbe in 

Blie^caftd (^Hbeinpfatz) fttept per 
iofovt einen 

fötttor, UeUgioit0= 
irlirer unh S'djodjft. 

Qer ftpe ©ebalt bterfür beträgt 
750 ^art. 0ie 0d)ed)ita ift febr 
einträglich; für ftfebeuperbienfte 
merben 100 9.K1- 3ugefid)ert, febod) 
bringen bicfelbeu ntebr ein; ferner 

fpäteVtenö 15. b. 3- einen intper- 
beiratbelen 
^fniHHifn^ru-fr, Uocßcter u. 

Sdjnrijct 
31t engagieren, ©ebalt bei freier 
SBobnuna, Reiterung unb Bebie= 
nitng 1000 fWL ©elegenbeit 311 
dtebenperbienften ift geboten. 

0er BorftanD 
bei* ün\ ©emeinbe IlUttmuub 

Sfnac (Hoheit. 

^Sie bieftge ^eligion^iebrer^ unb 
^antorftelle, mit etnent ftyen 

, . ^ ^ ■ .... (Debatte pon 7—800 9J?., freier 
freie ffiobnung. tonnen .mtr|^ol)nung unb ca. 200 9)c. Gebern 
npvhptvn tPT(» ’HpVnPvhpv .'nmpHa It ’.t_. . in f rr . . _ perbeiratete Bemerber angeftellt 
me; ben 

s2Iuntelbuugen mit (Sinfenbttng 
pon ^euguiffen fittb an ben 
Stu(tuä=BorftrtnD 31t rid)ten. 

etnfotnmen ift fofort 3u beferen, 
©entin. geb. Sebrer moüen fid) bi§ 
3um 15. s2tprit 1. 3. au ben unters 
Borftanb menben. 

S oub orf (Qberbeff.), 19 9J?är3. 
0er Bovftanb b. igy. ^Weligtonggem 

0ie 0telle eine§ ntitftf geb. 

^tantorg, 
ber 3uglcid) öa§ 0d)äd)teramt itber= 
nebtiFn muß, mie einige 0tnnbeu 
SReligtonSuntevriebt 31t erteilen bat, 
ift fofort 31t beferen. (M)alt 
1200 ÜKarf, außerbent dc'ebeneiit^ 
fünfte ca. 1000 ÜKarf. 
0er Borftanb ber 0pnag. = @ent 

31t 0d)U)ebt a. Qbev 

IM. Uttcfinfjiital in £olfi«tg. 
3ür ben Betfaal nuferer s2lnftalt 

mivb für bie Babefaifou ein Be= 
atnter geftt l)t, ber mitrbig 001*311= 
beten unb xl§> n“JD K”llp 3u 
funftioitieren oerftei)t, aud) bie 
Qualififatiou eine^ befit^t 
IKelbungen ttebft ^eugniffen imter 
Eingabe ber perfön ließen Berl>ält= 
ntffe finb fofort zu richten an 
Rabbiner 0r. ©olbfcßimbt btep 
felbft, ber and) epeutueh über bie 
Bebtngitngen ber SlnfteUung s2ltt§= 
htnft erteilt 0er Bovftanb. 
iSfen ber ibr. .H''ultn§gemciubc in 
\3 9)c itn d) en fotl ein meitercr 
jüngerer sJJeltgton§lebrer, meld)eiv' 
and) befähigt ift, bie gmtftiou eine§ 
Kantors aitSbilf^meife 31t perfeben, 
mit einem S&fialte üpu jäb.vlii'b 
2000 iTtf pottt Beginn be§ föm= 
menben 0d)uljabre§ ab (0eptentber 
1893) angeftellt merben. Reibungen 
bt§ längfteit§ 30. s2lpril b. 3 

SDt it it eben, 30. Altärs 1893. 
Bermaltiiug ber i|r. Äult.i^geut. 

btefige Vebrer^, 0d)üd)et= 
tt BorbeterftelXe ertebigt fid) 

ab 8. 3itui 1. 3- ©e'balt incl. 
2ßobnung§3ufd)itß 7t'0 9)t\ s)Zebeit= 
perbienfte trägt bie 0telle 7—800 
iUtarf. 

(£ r ut e b 0 f e tt, 19. 9Jtärs 1893. 
(S5aDviel Stnrf, ^ultugporftaub. 

/Äefucbt mirb auf ben 1. s2lpril 
c. ein 0cbod)ettt. ©ilf§=Gbafan 

mit beften SReferensen. Qfferten 
an ben Borfteßer 

Juim (^rnf, Bremerßapen. 

atufnif! 
Beim ©erannaben be§ B^ffadp 

3efteö bitten mir höflich um ntilbe 
©abeit 3um Befd)affeu pon Hl^p 
unb aitberer ?eben§a.ittel für bie 
iübifeßen ©pileptifer in ber ^(nftalt 
©arlößof bei sJRaftenbing. 

0penben nimmt ba§ mitunter* 
zeichnete Borftanbsmitglieb ©err 
®toriB üRcijer hier entgegen unb 
mirb über ben ©tnpfang öffentlich 
quitttiert. 

fHaftcnlmvg int Id bar 5653. 
®te ßommtffton: 

M Meyer A Bayidsohn 
Borfteßer. Kantor. 

H. Czarlinsky.  

^Rebigievt unb oevlegt unter Beraumortlicßfett be§ ©erait§geber3. — 0ntd pon ©. Bo ft in Xilfit. 

i\ 


